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Sc^ ^abe bie 9ftet)e in bie beutf(f)en Monien öon Dorn*

^erein a(ö einen 5lii§ffu^ meinet S^eii^^tag^manbate^ auf*

gefaxt. (S§ ift mir feine^roeg^ Ieirf)t geniorben, bem an mid^

l^erongctretenen SSunfd) nad^^ubmnten mit 9Rüdfi(i)t auf ®e=

funb^eit, gamilie unb 33eruf. Segt aber, n?o id) mein STage*

buc^ burrf)b(ättere, bebauere id) bie ©tra^^a^en ber 9f^eife nid)t

me^r, benn ha^» ©an^e tuar bod^ gtül^enb intereffant, eine ^dt,

in ber man nic^t nur gelebt, fonbern öiele^ erlebt ^at unb

in ber mx alle mit einer Sntenfimtät unfere ^enntniffe be*

reidjert unb unfere Urteil^fä^igfeit gef(^ärft ^aben, mie fie

aui^ bem ^Ibgeorbneten, ber lernen mufe, in ^ür^e ba§

SBefentüc^e gu erfaffen, gemig nur fetten pteil mirb. 5luf

mieber^ott an mid^ herangetretene 2Sünfd)e, meine ©inbrüde

über hk beut[d)en Kolonien Xogo unb Kamerun l^erau^^ugeben,

öeröollftänbige idj hiermit nac^träglid) meine ^agebud)blätter

für bie Cffentlidifeit. ^on ber genauen Speisenfolge ber (Sr*

lebniffe freilid) miE id) abfegen, meit hk f)iflorifc^e ^eric^t*

erftattung über ben Verlauf ber D^teife anbertceitig mel^rfad§

erfotgt ift. Unb auf bie ©efa^r, fprung^aft gu .fd)reiben, miE

id) ba§ (grtebte mit ben D^eflejionen öerbinben, bie id^ felbft

g(eid)§eitig ober fpäter baran gefnüpft I)abe.

9Kein le^ter ^rief fc^Iofe mit bem STob oon grie^ ab.

^er erfdjütternbe ©inbrud auf un^ mürbe üerftärft burd^

Sogo unö Kamerun,



^^^^
bie S^ottöenbigfeit, einen anbeven Kollegen in bie §eimat §u

entlaffen, beffen SBeiterreife unter ber §i^e ber Xropen ber

un§ begleitenbe unb f^äter attad^ierte Dberftab^atät für au§*

gefc^toffen gehalten f)atte. Sßer in bie Slropen reifen wiU,

ntufe eben gefunb fein, tüeber forperlic^ nod^ Ö^iftig mit

(Sorgen ober fonft belaftet. ^afe er bejahrt fein !ann, be==

toeift ha^ SBeifpiet unfere§ Senior^, eine§ Sünglingg im

tüeißen §aar. — (Srgreifenb n^ar bie S^eife^ung üon grie^,

be§ gorftmanneg au§ bem X^ürtngertüatb im beutfc^en

^almennjalb ber Xro))en. 35on ber Stimmung, bie über

mic^ tarn, aU idj einen testen 55Iicf in§ Schiff^^ofpital ge«

morfen ^atU, tro in @i§ gebettet bie fterblidje §ülle be^

ä^oöegen eingefargt lag unb nun bie Sc^iff^treppe ^inauf

Qn§ ®ed fam, q(§ ic^ bann |)(ö^(i(^ ba^ ßanb STogo mit

feinem Sanbung^ptal Some, mär(i)en^aft im ^atmenfd^mucf,

btenbenb im meinen Sonnengtan^ öor mir (icgen fa^, auf

S3üc^fenfd)u6tDeite nur gefd^ieben burc^ ha^ blaue 3J?eer unb

bie mei^e 33ranbung, unter ben ga^nenftangen, bie mit ©ir*

(anben gefc^müdt un§ feftüd^ empfangen füllten unb nun

l^albftod bie Xrauerftaggen im SSinbe au^me^en ließen, al§

Ifjalbfiod bie glaggen an aßen eigenen 9J?aften meßten, al§

l^atbfloc! auc^ bie beiben anberen beutfc^en Dampfer auf ber

9fieebe bie beutfd)en garben gegißt Ratten - üon biefer Stimmung

fönnen Xagebu(i)b(ätter n\d)t§> fünben. 5Iber ber S^ac^mittag

be§ 25. 5(uguft ift un^ allen aU ber ftärffte perfönUc^e

©inbrud in^ (S5ebäd)tni§ gegraben. 5luf bem ^erbed mürbe

a(ö ^a^rtud) bie beutfc^e glagge ausgebreitet. Seife {)o(ten
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tütr ben t)on ben ©d^iff^offisteren getragenen (Sarg au§ ber

Kammer. ®er ^a^itän fetbft ^ielt forglid^ ba^ (5et(, bamit

ber (Sarg fanft l^inuntergleite in ba^ im ^o^en Seegang

fcfitüanfenbe tpeifee 33ranbung§boot. (S§ n^ar ein (SJeleit 6e^

fonberer ^Trt, inbem iüir, felbft ausgebootet, folgten. @in

Xrauergefolge aEeS in toeig. 9^ur ats nocf) ber ^lufba^rung

be§ Sarget bie ^rauer^anblung begann, trat bte fc^tüar^e

garbe in i^r althergebrachtem 9fie(i)t. Hber e§ tüaren nid^t

fdiroar^e Äleiber, fonbern fd^tpar^e SD^enfifien, ^inber ber

norbbeutfd^en 9}?i|fion, bie ben S^orat fangen unb bann al§

erfte ^inter bem Sarge gingen. ®ann folgte ber ©onöerneur

unb irir, bie S5eamtenfc^aft, bie ^aufmannfc^aft, bie gange

Kolonie, einerlei n)e(d)er garbe, tüetc^er D^ation unb njetd^er

5tonfe(fion. ^aS ift alter guter ^otonialbraud^, ha^ aEe

ben ^ob e^ren, tr)elc[}er ^ier ptöglic^er aU in ber §eimat

ben 3JJenf(^en antritt. Sie tüiffen eS ja aEe, ha"^ i^nen

morgen baSfelbe So§ befc^ieben fein !ann, bie ^erauSge^en

in bie Xropen, bie il^r Seben friften unter bem fct)ü^enben,

aber im längeren ®ebraud£) furd^tbaren S^inin, bie in ^^^y"btj)

9J?a(arta nur gu l^äufig aud^ ha§> töblic^e (Sc^margmafferfieber

gu fürd^ten ^aben. ^urd^ bie breite ©trafee beS ^^eger*

borfeS ge^t ber Qu^, er fd£)n:)enft §ur Sfled^ten ein in einen

^almen^ain E)art an ben Stranb, öorbei an ber %xn)(>\)t ber

fdjroargen Solbaten, tüeli^e bk ©^renfalöe feuern follen.

SBo ha§> offene ©rab fic^ auftut, tüenigftenS in beutfd^er,

luenn aud) nid^t in ber ^eimat(idf)en (Srbe, ftingt ha^

Sf^aufc^en ber ^almen, öermifc^t mit bem D^aufc^en ber



3}^eere§6ranbung. '^ad^'bcm ber SD^iffipnar an (SteKe be§

^rebigerS feinet 5lmte§ gemattet fjat, \pxidit ber Ä^oHcge

^agemann ergreifenb bie legten Sßorte über ba^ (^xah be§

erften beutfc^en 9^eid)gta9§abgeorbneten, ben bie fotoniale

(Srbe berft. (Später l^at ber ©ouberneur §eittüei(ig einen

fd^raargen ®oppe(poften an ha^ ©rab gefteHt — tüir l^aben

eine pt)otograp§if(^e (Sü^ge baöon mit l^eimgenommen — unb

beibe 9J?aIe, too nnfer @c^iff bei einbrec^enber 9^acf)t an

ber ©teile beg grieb^ofeö üorbeigefa^ren ift, ^at eine für*

forgenbe §anb bort mä(f)tige geuer entgünbet, ein Sßal^r*

geic^en bafür, ha'^ man be^ ®rabe§ in ber Kolonie nid)t

öergeffen tüiU.

3c^ ^ah^ für ein ükifeer(ebni§ unb für 5lnbere ben ^or*

Qong t)ielIei(J)t gu augfüf)rlid) gefd)ilbert, aber tuenn e§ gilt,

ein (Sreigni^ nad) feiner inneren 35ebeutnng für un§ gu

mürbigcn, tt)ar bie§ unumgänglich.

^er erfte (Sinbrucf, ben Xogo ober rid^tiger hk §aupt*

ftabt Some t)om 5n?eere au§ mai^te, toar märchenhaft, tuie

aug ^aufenb unb (Siner 9^acf)t. ^ie ^olo^palme toill für i^r

©ebeiljen bie bauernbe S3etoegung in ber SJ^eere^brife unb

momöglid) S3ra(fmaffer an ber SSurget. (Sine ^ofo^nuJB in Xogo

in ben ^ünenfanb gelegt, gibt in menigen Sct^ren hk anmutige

formengefädige ^ffan^e. Ä'ein ^unber ba^er, ha^ fdjon ^mk
an bem ^eEen ^üftenftrtcf) bie mei§ glängenben ©ebäube um*

geben finb öon (ieblict)em (SJrün. S)ic Käufer felbft finb gut

gehalten, fauber unb öielfac^ üorne^m. 3m ^orbergrunbe

fte^t ba^3 altt ©ouüernement^gebäube, bie breite @tranbftra§e



o
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entlang liegen bte S3aultc^!etten ber ^ertüaltung, nad) lin!^,

fernhin f)tnter einem jungen £ärdjenroa(b (eudjtet ha^ neue

ftot^e (SJouüernement. Särd)entüa(b in ben S^ropen? — 35on

ben ©übfeeinfetn l^cr ^at öor fünf Sauren eine funbige §anb

Keine Särd^enbäume auf eine größere ©trede gepflanzt, bie

je^t, burcf)fd§nitten üon einem fd^malfpurigen 33a§nftrang, fic^

Don Some 6i§ ^u bem neuen ©outernement au^be^nt. Sn

biefen fünf Sauren aber ift bort ein Särc^cnnjalb entftanben,

lüie i^n ber beutfd^e 53oben etma in 20 Sauren ^eröorbringt.

©c^njar^e ^oli^eifolbaten fuhren un^ über ha^ ©eleife auf

leidsten (Sifenba^ntoägeld^en burd^ biefen 3BaIb, aU tnir bem

(SJouüerneur guerft unferen S3efuc^ machten.

®raf Q^(i) erfc^ien auf ber Xreppe feinet §aufe§, ein

lieben^tDÜrbiger @übbeutfd)er, anfpruc^^to^, einfach unb bo(^

eine ^erföntic^feit, rtjie man fie an ber ^o^en (Stelle, bie er

beHeibet, gu finben iuünfc^t. ©d^on l)at Xogo fic^ in h^n

30 3cil^ren, in^befonbere aber in bem legten ^ejennium, er^

freulic^ entmidelt. Söir aber ^aben ben (Sinbrudf gett)onnen,

ha^ biefe (£nttt)irf(ung unter bem 9?egimente biefe§ ©out)er==

neur^, ha§> man au(^ fü^It, einerlei, ob man mit ^ertüaltungg*

bcamten, ^aufteuten ober mit SDJiffionaren fpric^t, in feiner

@ntmi(f(ung mdjt gurücEbteiben mirb. 35efonber§ erfreulid^

aber mar ha§> angenehme 5Ser^ä(tni§ be§ ©ouüerneur^ §u

ben in Xogo bomi^ilierten ^aufleuten. ^af3 hd ber S5a§n*

eröffnung näd)ften Xage§ ber ©ouöerneur felbft benfelben

bie 5(nerfennung augfprad^, fie Ratten mefenttid^ gur @r*

mögtid^ung ber S5a^n beigetragen, ^at un^ fe§r f^m)3att)ifd^



i^^^^nE]^^^^
berührt uitb t(^ freute micE), hü'^ tc§ im 5luftrage ber ^oU

legen in unferer 5(nfpradje ©elegenl^eit ^tte, biefe Stunb*

gebung befonberö gu unterftreidjen. SBieber^oIt tüurben tüir in

bem neuen ©outiernement^gebäube, njelc^e^ ftd), ein gett)a(tiger

gementbau, maffiD unb ernft üon ber Umgebung abgebt, in

ben brei Xagen unfere^ 5lufentl)alt§ gctftltc^ empfangen, "^a^

i^ebäube enthält, tnenigften^ in feinen (Smpfanggräumen, nid^t

ßimmer, fonbern §aEen mit l^o^en ©en^ölben — aUeg tnei^,

!aum irgenb ein ®eräufd§, tneit^in ber S5Iict über ha^ ein*

fame Sanb unb iiber^ 3J^eer — eine ©araftroftimmung liegt

über bem ©anjen. 3?on bem feierlichen SSegrügung^ma^le am

^meiten '^age ift mir tüo^ltuenb bie fcf)Iid^te ^oft unb bagu

eine fdjlüarge Drbonnan^ in ber ©linnerung geblieben, meiere

in bem l)o^en Torbogen in ber bunllen ^^5ortiere ftanb mit

ber gelben SSefleibung, bem roten ©ürtel unb bem roten ge§.

©ie übermadjte mol)l bie lautlos auf bloßen güfeeu fommenbe

unb gel)enbe S5ebtenung. (S^ ift ein eigentümliche^ ©efü^l,

tpenn plö^licl) neben bem SleKer ein fcfitDar^er Hrm bie ©peife

bietet, ol)ne ha^ mon ein 9Raufd)en ober eine Q^eU^egung ge*

l^ört f^ätk, bie ba§> (S^efpräd^ beinträc^tigt. 3Reine Drbonnan^

aber im ^ol)en Slorbogen fdjien anbererfeit^ feinen 93lid üon

bem neben mir fi|enben ©ouüerneur abgumenben. @ie !am

mir öor tnie ein fdjtüarger Seibfflaöe, ber nur feinen gerrn

gu bel^üten ^at. ®raf ged) freiließ moEte öon biefem ^u^brud

nid)t§ toiffen, ic^ bin aber bauernb babei geblieben. (S§ ftnb

^errlid)e (Srfcl)einungen, biefe Xogoneger. (5inen riefigen Unter*

Offizier, ber ftramm ftanb, al§ id^ an i^m öorbeiging, l^abe
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icf) in meinem ^^otograp^iefaften mit f)eimgenommen. ®en

le^teren trug ein \d)tvax^tx ^na6e mir immer nad}, — 3}?enfa —
ben xf^ öon ^ogo auf bie D^eije mitgenommen, aber auf ber

^MkfjX tDteber abgeliefert IjaU. Wan tut ben frf)tt)ar§en

3)?enfc^en feinen Gefallen, trenn man fie mit in ben beutfcfien

9^orben nimmt, e^ fei benn, ha^ man fie nii^t gu feiner S3e*

bienung gebraucht, fonbern fie aU §anbtDer!er fpegieH au^*

bilben läfet. äf)nlirf)e§ l^abe id) näcf)ften STage^ auc§ bem

großen Xogoneger Dl^mpio f(ar gemarfjt, in beffen tDeit an-

gelegter galtorei ic^ bie Reibung für meinen 5ERenfa einfaufte.

greiüdj ^at aud^ ba§ ©ouüernement in Xogo felbft

§anbmer!öftuben. Sßir fallen fc^ftiar^e STifcfjIer unb ©d^miebe,

bie fd)(anf mit mobernen S[Berf5eugen arbeiteten. Übrigen^

tüäre e§ ein Srrtum, angune^men, ha^ nidjt bie ^ogoneger

fd^on felbft eine gemiffe Kultur Ratten. SSir l^aben aU ^a^U

gefc^enf üom ©ouDerneur ein^eimifd)e S3aummoIIenftoffe er*

l^alten, bie allerbing^ gu einem S5e!Ieibung§ftoff in unferem

©inne erft baburc^ merben, ha^ bie langen formalen Streifen

aneinanber genäht finb. ^Iber einfädle §anbtr)ebereien l^abe

ic^ felbft gefe^en. ^ernjö^nter finb fd^on bie |)auffa, bie au§

bem fernen Snneren ^früa^ ^ier erfc^einen mit i^ren blau

gefärbten ^lugenlibern , i^ren langen ©etüänbern, funftüoEen

©))eeren, relatiö fein gearbeiteten (SdEitüertern unb ^olc^en.

©))äter fa^en njir fie im Snnern üon Kamerun tüieber, in§*

befonbere in Sabaffi, tvo jenfeit^ be§ SBurifluffe^ ein gonget

^anffaborf liegt. @ie begrüßten un^ burdl) i^re Häuptlinge

in Sabaffi mit tiefen, fe^r ehrerbietigen SSerbeugungen, njetl



fte t)on ben „big men", bie !ommen fpHten, gehört Ratten,

unb tüiefen mit ben |)änben auf btc anbere ©ette be§ gtuffeö,

tüo in getüattigem ®q(o)3|) ittib mit fitegenbem S3urnu§ ber

Dberl^äuptUng ju ^ferbe ben Serg ^erabgefprengt !am.

ßeiber Ratten lüir bort !eine 3^^*^ i^" fpegieU §u empfangen.

Sßon bem ^üftentreg in Some fü^rt eine breite (Strafe

in§ eigentlidje 9?egerborf, mit gelbem ©anb befd)üttet, bie

@eitenftra^en erfdCieinen grau. 5luf biefem §auptmege !ommt

man auf ben eigentlii^en 3}^ar!tp(a§, bort aber \)qX man fd^on

Gelegenheit, §u fel)en, mag Xogo probugiert. ^er 5!!(ein- unb

Gro^marft läuft burrfjeinanber. ^erfaufenbe D^egerfmuen

§oden auf bem 33oben, auf i^nen l^odt am (£nbe be§ 9^üc!en§

ber fd)lafenbe ©äugling. @r fd)(äft meiter, ob auc^ "tkz

SJJutter ^t\ i^rer SBare arbeitet, ober mie i(i) e§ an anberer

©teEe gefeiten l^abe, mäfd^t unb fid^ l^eftig bemegt. ®ie

üetnen ^eind^en umüammern bie Senben, ein über ber S3ruft

befeftigteg %\x6) l^ätt ben 9?üc!en be§ Slinbe^. (£§ finb freitid^

©äugUnge bi§ §u brei Sauren. Sc^ ^abe an ©orb gefe^cn,

\iOi^ ein fo(c£)eg S5abt) ein ©tücf S3rot in ber §anb \)<xi\.t unb

aufaß, fic^ bie l^arte ^oft aber natf) ©äugting§art mit einem

Xrun! öon ber 9J?utter öon '^txi §u 3^^^ toeid^er mad^te.

^te Siegerin nä^rt in ber STat bie S^inber meit länger oi^

bie toetße grau, \At Vielweiberei mag bi§ gu einem gemiffen

(SJrabe barin begrünbet fetnr~~^

^er große 9}?arft bietet ^urgeit befonberS 9J^ai§. ^er in

Keinen 9J?engen öorfommenbe Gummi (^e^(igummi) ift üon

befter Qualität, er mirb mit 10 ^/g WX, |)er ^ilo be§al^lt, er*
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^^^Mj
reicht alfo 6einaf)e ben SSert be§ brafi(iantfd)en ^aragummi§.

^emgegenülier foH ber Kameruner ©urnmt minbemertig fein;

er bringt, |o Diel id) tüeife, 5D?f. 6.— bi^ 7.— per ^ilo. ^efonber^

intereffant ift neuerbing^ bie SO^aisj^robitftion burc^ ben er^eb*

(id^en (Sjport gettjorben, ber ftcf) eigentlidi erft feit gtoei Sauren

in Some eingefunben ^at. ©emaltige gäffer üoE be§ groß*

förnigen, na^e^u tceifeen ®etreibe§ fielen in ber TO^e ber

^äufer ber gaftoreicn, bie toefentlic^ S^remer girmen — Xogo

ift eigentüd^ eine ©rcmer Kolonie — an ber ^auptftrafee

erricf)tet l^aben. 3^^^ @trol)gebinbe ober .^alabaffen über*

einanber öon Tlai^ auf bem ^opfe, fo fommt eine junge

fcf)n)ar5e Siogofc^öne bie Sanbftra^e bal^er, re^t§ unb (in!^

umgauMt unb um bie Xaille gefaxt bon einem fc^ttjargen

d^ler! eine§ ber um bie 3Bare !on!urrierenben ®efd)äfte.

kräftig fällt i^r ebenmäßiger 3[öucf)§ in§ 5(uge be§ ^remben.

5(ber ben Qi^treiber intereffiert er mo^t meniger ai§> bie Xrag*

laft auf bem ^opfe, bie ben Körper be§ Sßeibe^ fd)ön gur

©ntmicflung gelangen iä^t Unfere fc^mar^e @cf)öne ift aber

!einegn:)eg§ etwa ben ßieben§roürbig!eiten ol^ne toeitere^ gu^öng^

lirf). @ie mid i^r ®ef(^äft mad^en. ©ie läßt bie ^örbe

miegen, fragt nac^ bem Preisangebot unb giel^t mit einem

öeräd^tlic^en 9J^unb* unb Df^afenrümpfen ab, meil i^r ba§ 2ln*

gebot 5u niebrig erfcf)eint. Smmer^in mirb nod^ in SEogo

ein gutes ©efc^äft gemadjt, benn ber 5Xrti!eI ift begehrt, ^er

Tla\§> foll non befter Dualität fein. Sd^ ^alte eS für ein

großes (^iüd, ha^ ber 50^aiSgett)innung in ber Kolonie an*

fd^einenb eine erl)eb(i(f)e 3"^""f^ beüorftel^t. ^^iel unb gern
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arbeiten mag and) ber ^ogoneger nic^tv toenn er and) l)ö^er

fte^t aU ber @d)tr)arse in ^'amerun. ^er leichte Saterit==

boben im §interlanb bebarf aber ^u biefer ^^robnftion fetner

befonberen ^Bearbeitung. SBeit^in fa^en tDir näd)ften SToge^

auf ber gai^rt in§ Snnere SD^aiöanl^flangungen mitten im

S3ufc^. Unorbentlirf), mo ^la^ tüar, f)at man ba^ SJ^ai^forn

l^ingemorfen. 5lber tva§> an 5(rbeit fetjlt, beforgt eben bie

gütige 9^atur. SSir tüollen frol] fein, menn ber Sieger nur

freitoiUig ben 9}?ai^ erntet, mit bem @rlö§ ©iuMufe mat^t,

\\d) baburd^ an S3eburfniffe me^r unb me^r gettJö^nt, unb

toenn bie S5ebürfniffe, bie er nidit entbehren mag, i^n aH*

mä^(id) immer me^r §ur 5Irbeit 5n)ingen. ®enn ba^ ift bie

natürliche ©ntroicftung aller S^egerarbeit unb in^befonbere

aller 9^eger!ulturen. ®er (Sifimarge mug SSebürfniffe be-

fommen, bamit er arbeiten lernt unb toenn c^ nur ber 2®unf(^

nac^ ben perlen unb ben (S^^iegeln ift, mit bem irgenb ein

(Syrier auf bem ^arft Meinl^anbel treibt. 3e mel)r bie

natürlid)ften unb einfai^ften ^robufte be^ Sauber angebaut

irerben, umfo et)er tonh hk ®eutfd)meftafrifaban!, bie in Slogo

l^eute nur ein Keinem mei^e§ §äu§(^en (jat , in abfe^barer 3eit

ein ©ebäube aufri(^ten muffen, mie fonft ba^ SJ^utter^au^,

bie ^re^bner 33an!, fte i^ren gilialen gu erricl)ten |)flegt.

greilic^ bin id) meit entfernt, md)t and) ben SSunfd) §u

l^aben, bafe bie S^olonie ^ogo möglicf)ft fc^nell bie Hoffnungen

red)tfertigt, bie je^t begüglii^ eine^ foftbareren Sanbe^probufteö

an fte gefnüctft n^erben. Unfere ga^rt in§ Snnere am näc^ften

^age l^at unö gegeigt, ba^ e§ !ein leerer SSa^n me^r ift, roenn
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man bie S^ultur ber S^aumtüoKe für Xogo§ 3^^^"ft ^^ ^^^

erfte ©teile rücft. 5tuf bem erften ©ifenbafinjuge inaren tt)tr

öon ßome ttad} S^oepe inö innere gelangt. (S§ tüar ein ge^

tüiffermaßen ^iftorifcfier 3Ift, a(» n)ir am 27. 5tugnft b. S. bie

erfte beutfd^e ^olomal-Snlanbba^n eröffnet Ratten, ^alrnen*

gefd^mücft tourbe unfer Qn^ — gtüei (SJütertnagen mit ein*

gefegten ^ifd)en nnb ©tül^Ien, — abgelaffen. 9J^it langen

5tugen fpä^ten mir ^tnau§ in ha^ afrifanifc^e Snianb, ha^

fid^ ^nm erftenmal unferen S5licfen auftat. (Sine meite @6ene,

brauner Sateritboben — gmifcfien !)o^em 35ufd) S3oraffu^*

}3almen. gür un^ mar e§ ein erfte^ §ineinfüt)(en in bie

©eele be^ £anbe§ ber Ölpalmen, be^ ©umrni^, ber Tlax^-

geminnnng unb ber S5aummoIIe. ®er 3"9 erreichte S^oepe,

ben @nb:pun!t ber big je|t fertiggeftcHten ©treibe; h\§> ^alime

tft bie 53a^n meiter in 5lrbeit. ®ie girma Sen^ & (So.,

bereu (S^ef, ®el)eimrat Sen^, unter un§ mar, l^at bie S3a^n

gebaut, unb e0 ift ein gute^ Sßer! gemorben, ha§> unter ber

53eitung ber beiben S5aumeifter S^eumann unb D^^ei^om bort

entftanben ift. SSir l^aben ben SSergleidj gebogen üon Sago§

aug, mo mir auf einer ä^ntic^en S3al^n, bie f)eute big Sbaban

fü^rt, ing 3nnere ber eng(if(i)en ^lolonie gefahren ftnb, unb

tüir brausen ung ber beutfd)en Seiftung nicljt gu f(i)ämen.

5I(g ber gug mitten in ba§ S^egerborf D^oepe einlief, ha^

gugleic^ ben 9J?ar!t für hk Umgebung bilbet, empfing x^n

ein 3ube(gefd)rei o^negkidien. S5on bem etmag ^od) liegenben

S5al)n!örper fal^ man mitten l^inein in bie un5ä§Iigen D^eger-

ge^öfte, mo aEeg ftcf) an ben näd)ften 5luggang brängte, um
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un§ ^ujurufen unb gu^ujaud^g^n tüte, bte Slinber auf bem

©ptel)3la^e einer SSolC^fd^ute, an ber gurrt erften Tlak ein

^lutomoBU öorbetfä^rt. @in ©etüül^t unb ®ert)tmme( t)on

fc^tüargen 9}^enfd)en, fo bo^ ba§ 5Iuge aufeerftanbe tüax, auf

bem (Siugetnen §u l^aften. (Sin o^renbetäubenber Sörm, aber

^ergerquidenb bie Igelte greube auf allen ©efic^tern. Tlan

füllte, man mar nid^t in ©übtüeftafrifa unter ungufriebeuen

Pflegern, fonbern unter einer ünblid) frö^üc^en ^eüötferung.

®ie §unberte t)on fc^margen Arbeitern, meldte mit $a[men=

gmeigen in langer 9f^ei^e ber galtefteHe gegenüber auf*

geftellt maren, ^aben bei bem S3au ber 55ai^n iebenfaü^ ein§

gelernt — ben @egen ber 5lrbeit. Snmitten be§ großen

freien ^ieredfe§ mar ein riefiger STcrmitenliaufen fielen ge==

blieben, mit ^almen gefc^mücEt unb oben barauf eine fleine

beutfdf)e glagge. Sm ^intergrunbe fa^ man aud) l^ier ben

9J?ar!tp(a^ mit bem ©emimmel ber f(f)mar§en §änbterinnen.

3ur 9f|ed)ten aber maren „^otem!inf(i)e Dörfer" aufgebaut,

mie ber (S^ouberneur (ädjelnb felbft fagte. S3ei unferer 5lu§s

reife, meiere öon einzelnen ß^^^^^i^Ö^tt anfänglid^ aU eine

©pri^tour, aHmä^ücf) ai§ bie ^früafa^rt t)on 5lbgeorbneten,

bann aU eine (Stubienreife ber 5lbgeorbneten mit fteigenber

^oc^ad^tung be^anbelt toar, b'i^ man §eute bereit ift, un§

aU eine fogenannte freie ^ommiffion be§ 9f^eid£)§tage§ ein*

gutajieren, Ratten fe^r !(uge ßeute un§ öorau^gefagt, iüir

mürben nur ^otemfinfd^e Dörfer gu fe^en befommen, ba^,

mag bie Sflegierung un^ gu geigen belieben mürbe. (SJraf

3ed^ mod^te baöon gehört ^aben. @r l^atte un§ aber bie
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greube machen iroKen, ben erften SBaumtüoHengug fefbft au^

bem Snnern an \ivt ^üfte §u bringen unb be^eidinete \i^^

Q>ertaben ber großen ^artie Xogobaumtüode auf bie SBagen,

bie unjerem '^ViO't angehängt njerben foUten, nun felbft a(^

ein fotc^e^ ^otemfinj(f)e§ ®orf. ©etüife, e§ tt)ar \i^^ fein

S)?ar!t, ber etn^a regelmäJBig tüieberfe^rt, aber tüo eine Partie

SaummoUe gen}ad))en \\i, \m bie üon un§ öerlabene ober

eine folc^e, toie id) fie am Cuai in §am6urg ou^ bem

SBoermann^^ampfer l^abe Iöfd)en fe^en, \iQi \\i man au§ bem

©tabium beg (Sjperimenteö unb 33erfud§e§ ^erauö, ba barf

bereite öon iDir!(id)er ^robuftion gerebet merben. SBenn

aber S3aumtooIIe in größerem Umfange in ^ogo bauernb

probu5iert toirb, fo ift ba§ eine Xatfarf)e Don größter Xrag==

meite für unfer mirtfd[)aft(id)e§ ßebcn, ein Wu^bücf in bie

3ufunft ba^in, ^io^y^i unfere (Spinnereien meHeic^t attmä^ücb,

menigften^ teilmeife unabhängig toerben Don ben bereinigten

(Staaten Dlorbamerifa^, unb ma§ ^^^l bebeuten mürbe, banad)

mag man bie äJ^iUionen betriebe ber (Spinnereien in (Sad)fen

ober im @(fa§ fragen unb bie Staufenb unb ^Ibertaufenb üon

beutfcfien ^trbeitern, bie in ber §eimat burd) fie it)r ^rot

finben. greilic^ !ann idf) l^ier eine ^emerfung nicf)t unter*

brüden. 9[)^an pflegt für ben beutfdien ^aummoUenbau unb

bie 9J^ögIid)!eit, benfelben fonfurrengfä^ig gu mad)en, ^eute

öon ben SDurcl}fcE)nitt§preifen auSjuge^en, bie für ^aummoKe

im allgemeinen erhielt merben unb gelangt bei folcl)er 35e=

rec^nung leirf)t bagu, nac^ ^Ibgug ber 5(ufmenbungen für

grac^t unb fonftige (Spefen einen ^ret§ für \iOi^ ^robuft



an Drt unb (Stelle mögürf) §u erad)ten, ber bod) tat*

fäd^üd) nur ^u erzielen ift, folange ber 2öeltmar!t in Staunt*

lüolle burd) bie beutfdje ^robu!tion ntc^t belaftet lütrb, SD^an

toirb ftd^ aber für bie ßu^unft an^utegenber S5aumtt)o(Ien^

plantagen nidjt barüber unflar fein bürfen, ha^ in bemfetben

togenbüd, lüo bie ^robuftion unferer Kolonie eine tuirfttd^e

^onfurren^ bebeutet, 5lmerifa in ber Sage fein bürfte, hk

greife für S3aumtüoIIe er^eblid) §u tüerfen. Sc^ gtüeifte

übrigen^ nid)t, ha^ ha§> fotoniattt)irtfd)aft(t(^e S^omitee auc§

biefem Umftanbe red)t5ettig 3f^ed)nung tragen toirb. (Seine

auf bie görberung ber S3aumtDoC[en!u(tur gerid^teten ^e*

ftrebungen in ben beutfc^en Kolonien fönnen meinet @r*

ad^ten§ nic^t fräftig genug unterftügt tüerben.

Unb nun ^um ^a|3ite( ber TOffion in Slogo. (Bdjon

an 33orb tDaren toir auf bie SÖ^iffion baburd^ l^ingetüiefen,

ha^ einerfeitg ein proleftantifdjer 9}?iffionar mit feiner grau

gerabe nac^ Xogo ^inau^ging unb ^htn bort^in brei <S(^tt)eftern

Dom ^eiligen (Steift mit einem ^riefler. (S§ mar unauöbteib*

lidf), 'iia^ man jtDifd^en bem, mag beibe TOffionen bort leifteten,

eine parallele §og. ®ie ^at^otüen ^aben in Some einen

^räfeften unb fogar, tDa§> befonberg erfreulid) für ba^ 5luge

ift, eine ^od) aug ber Umgebung ^erau^ragenbe SlHrd)e (oom

§er§en Sefu), bie mit i^rem fc[)Ianfen meinen Sturm meit^er

t)om 3J?eere au§ ftd^tbar ift. (Sie ift auc^ innerüd^ überaus

reijüoH au^geftattet. Süngtingen gum 3Sorbilb eine (Statue

be§ 5lIo^fiug, ferner eine rül^renbe (Statue ber Sungfrau ober

eineg meiblicf)en Sd)u|engetg mit einem SJ^o^renünb, ^o^e
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genftermalercien, barauf neben ber ^reietnigfett unb S^riftu^

bie ^tllegorte für hk ^aufe, and^ bie Übertragung ber ©(i)lüffel*

gemalt an ^etru§. S3ruber Sol^anne^ l^at bk $txxd)^ in

13 Salären erbaut. Tlxt berechtigtem ©tol^ fleHte ber ^räfeft

35ürfing i^n un§ öor. hinter ber fat^oüfc^en ^irc^e mar

ein 33Iäfer(i)or üon fd^margen 35Iäfern aufgefteflt, bie un§

eigenttt(^ ein ©tauberen bringen moHten, mie mir jpäter

$räfe!t S5ü(fing fagte, too§ aber mangels 3^^^ ^^^^ ^^^^

ftattfinben fonnte. 9J?ir ^at (eib getan, §ier unb überhaupt,

ha^ md)t Kollegen üom ß^ntrum mit un§ gereift maren, fie

mürben i^re bered^tigte greube ^ier gehabt l^aben.

Unfere proteftantifc^e 9?i(f)tung mirb in Xogo mefentlid^

hnxdj bie fogenannte norbbeutfc^e (S5remer SJ^iffion) öertreten.

greilicö entbehrt fie nod) ber ^ird)e, benn fie ^at offenbar

nid)t fomel ®e(b §ur S5erfügung mie bie fat^olifc^e. ®a§

merfte man aud^ an fonftigen äufeerlid)!eiten, hk geeignet

finb, ben Siegern bie neue Sfleligion üertrauüd^ unb lieb §u

machen. 5Iber innerüd^ l^aben mir un^ hod) gefreut über

ben Opferminigen ibeqlen ®eift and) unferer SO^iffionare.

gugunften ber norbbeutfc^en äJ^iffion ift mir im (SJegenfag

5U ber 55afeler TOffion befonber^ mo{)Ituenb gemefen, ha^

fie, fooiel id) mei§, feine !aufmännifd)en ©efd^äfte betreibt,

^a^ ^at fie mit ber !at^o(ifrf)en 9J?iffion gemeinfam unb

ha^ \)^bt fie in meinen ^ugen befonber^ f)od).

Spe^ieE intereffant mar ber 35erg(eic^ ber betben 9}Jifftong*

fc^ulen. ^er äußere Public! mar etma berfetbe. (Someit mir

barüber in ben menigen ©tunben, bie mir ben ©c^ulen an



jebem $(Q|e nur wibmen fonnten, ein Urteil gen^annen, loaren

aud^ bie ßeiftungen ungefähr gleid^tt)ertlg. greitid) tvaxtn

einzelne Qüqz boc^ c^aralteriftifd). ^ie norbbeutfc^e 9}2iffion§'

fd^ule !u(tit)ierte bie öaterlänbifd^e ®ef(^i(i)te, ber Se^rgegen-

ftanb tüar ber Ä'aifer unb bie ^rin^effinnen, bie ^leinften

fprad)en im (Sl)or anfangt: „^er ^^aifer ift fer tettidy (ber

^aifer ift fe§r tätig). SDen S5egriff ber rafttofen 5lr6eit mit

unferem ^aifer gu öerbinben, ift nict)t nur innerlich lüal^r,

Jonbern gemiß fel)r le^rreicf) für ben Sieger, ber erft ben

l^o^en Söert ber ^Trbeit lernen foE. Slleine Knaben unb Wäh^

c^en tüaren nid^t getrennt. SJ^it einem '^nd ftanben fie ge*

meinfam auf, aU njir eintraten mit bem lauten Sßunfc^:

„@uten 50^orgen!" äBie alt bie ^inber tuaren? 3c^ ttjei^

eö fo tüenig tt)ie fie felbft, benn auf biefe grage !ann ha^

S'Zegerünb ein- für allemal feine ^Intmort geben, ©ie miffen e§

eben nid)t. (SJefungen tüurbe in ber ^^roteftantifd^en $0?iffiong*

fd^ule „^eutfc^lanb, ^eutfd)lanb über alle^". ©^ flang ettoa^

larmo^ant. Unb ^ier nun gleich ber ©egenfag gu ber in biefem

fünfte gefd)icfteren fat^olif^en SO^iffion. Sßa§ fangen bie?

„S5äuerlein, S3äuerlein t\d üd tad". ^a^ Sieb öon Xaubert

tttüa§> Dereinfad)t. Wit feinem ^erftänbni^ l^at bie beutfc|e

!at^olifrf)e SD^ijfion^leitung (benn man mufete in Xogo nicl)t§

t)on bem tomponiften) ba^ ®efü^l bc§ D^egerö für 9^l)t)t^mug

unb ^a!t bei ber ^u^mal)l ^ugrunbe gelegt. (S§ mar bieg

gut beobad^tet, menn man baran ben!t, ha^ bie Sieger fd^on

in i^rer be!annten ^rommelfprad^e ein ausgeprägte^ %alU

gefü^l gu erfenncn geben. ®arum flang and} ha^ ßiebc^en



auggeäeicf)nct. Scf) toax fo entgüdt, ha^ td^ bem ^räfe!ten in

§(u^ftd)t geftedt fjabe, il^m einige anbere STaubertfdie Sieber

g(eid)en SE)ara!tery gii überfenben, bie icf) ttotürlid) anä) unferer

S[Rif[tong}(^ute gugel^en laffen tüerbe. ®ie @cf)ü(er^a^( in ben

klaffen toirb naturgemäß geringer, je Leiter man nad^ oben

!ommt. @ie mod)te in ber unterften klaffe 20 biö 30 betragen,

^ie Stoffen aber fafeen ^ufammen in bemfelben ©aal. 5luf*

gelängt toar eine ^arte t)on 5lfri!a, für ben ^nfd^auung^*

nntcrrid)t Silber öon einem beutf(f)en S3auern^au§, fd^nee*

htb^dt^ 35erge, btül^enbe grudjtbäume — alfo Sßunberbinge

für bie D^egerfinber. 3Benn fie beim ^Inttüorten aufftel^en

mußten, brücften fie fid^ ebenfo au^ ber S5an! ^erau^ toie

unfcre Sungen^. 5Iud) ba^ ^lufjeigen mar genau fo gag^aft

mie bei unjeren^inbern, menn fie ^ttva^ nid^t genau miffen. Dben

in bem 6d[)u(^au§ maren getrennt öon ben Knaben bie SD^äb*

(^en untergebradjt. @ie fangen nad^ ber rütjrenben Tläohk

„SJ^orgen muß idj fort t)on ^ier" ein mir unbefannteg Siebd^en

„©e^t bie Silien auf bem gelb." Sdf) für^te aber, ha^ e§

mit ber Unfd)utb ber 9}?äbd)en, t)on benen einzelne bereite

rec^t auggemad)fen maren, bei ben 3]ert)ältniffen, bie aud) bie

9J?iffton berüdfic^tigen muß, menn fie fid^ nid^t gu frü^ in

©egenfa^ §u bem 5IIt^ergebrad)ten fe^en miH, ni^t gan§ meit

§er ift. 5Iud^ bie fpäteren 35eobad[)tungen in ben meibüd^en

9}(iffton§fd6u(en l^aben gegeigt: „(änblid^, fittlid)".

9^td)t unintereffant mar enb(id£) ben SU^iffion^fd^uIen

gegenüber hk (Sinrid^tung ber fogenannten 9f^egierung§fd}ule,

bie interfonfeffioneU, im mefentlic^en ein Suternat für (Sö^ne

Sogo «nb Äanicntn. 2



t)ort |)äu)3t(ingen au§ bem §interlanb tft. 5ln ben SBänben

l^tngen gute harten öon 5lfri!a unb STogo, au(^ Don (Europa,

ber Sfl^ein bei S3ingen, ba§ ^l^ff^äuferbenfmot, ber S^^einfaß,

ber Sr§ürtnger SSalb, ber ^om ju 5töln, bie 8ugfpt|e am

(Stbfee, ®c^retber§ Sßanbtafeln §ur 35eranf^au(td)ung geo*

grop^tfc^er (SJrunbbegriffe, auf ber fd^toargeu Xafel fanb fic^

„\)a§> (Sc^tüetn" in treibe. §ier tüar auc^ ein §armonium.

Unter be§ Se^rer^ 35egteitung fangen bie Knaben „Sßent

©Ott tt)ill redete @unft erraetfen" unb ber SeEjrer (ie^ nic^t§

burdjgel^en. 5(I§ bie @ad)e unrein tt)urbe, 6rac§ er ab unb

fing t)on öorne an. ^IHe^ mad)te einen ftrammen (Sinbrutf

— nid)t§ öon ^ofe.

3d) !ann begreifen, ba6 ^aufleute unb Diplomaten

nid^t gerabe t)on ber ^Inn^efenl^eit ber SD^iffion entjücft ftnb.

©rftere t)or allem, tnenn fte, lüie in ber 53afeter 9}?iffion in

Kamerun, in berfelben eine ^onteren^ erblicfen muffen,

legtere, meil fid) naturgemäß bei 5lufftänben leidet bie un*

gebänbigte SSut ber Eingeborenen gegen bie SJJiffionare menbet,

unb boc^ gerabe fie mit i^rem ibealen «Streben ba§ größte

9^e(i)t barauf ^aben, ben ©c^ug unferer Station §u ftnben,

eben barum aber am (ei(^teften ben 5lu§gang§pun!t für eine

ftaatUc^e Snteröention bitben. 5lber mer mie mir auf bem

3J?arft in Some einen üötlig nadften, t)on (Stoub unb @d)mug

bebedten alten D^eger unter entfegüc^en ©Ueberöerrenfungen

unb ©rimaffen „getifc^ mad^en" fa^ unb bagu \)a^ ftupibe

fd^amlofe fiad^en ber ^arftmeiber §örte, toer ferner in bem

D^eger nid^t ha^ %kx, fonbern ben 9}ienfdf)en in einer 'äxt
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^linbe^geftalt erbltcft, toer an bie (Snttüicftung^fäl^tgfett be§

D^egerg glauben mu§, natf)bem er anbere toeftafrifanifd^e

Kolonien gefeiten \^at, ber tDxrb bod) gugeben muffen, bafe e§

eineg ber l^öc^ften Sbeate ift unb bleibt, ben getifc^glauben

5U befeitigen unb bie ®otte§erfenntnt^ bafür an bie ©teUe

ju fe|en mit ben S^^^^Ö^^/ ^^^ '^^^ ^^^ Kultur be^eid^nen.

SSeitere D^efrejionen baran gu !nü|)fen, ift aUerbing^ beben!*

ltd§. @§ gibt ©timmen, meiere fagen, hk für ben Sieger

geeignetfte 9^eIigion fei ber S^Iam, fd^on toeil hk l^ö^er

enttrirfelten Stämme im Snneren 5lfrifa§, in^befonbere bie

§auffa unb guUa^, i^m ^ulbigen. 5lber ha^ ^eutfc^lanb in

feinen Kolonien ben S^tam förbern foHe, ift hod) ernft^aft

nid^t §u öerlangen. ^afe anbererfeit^ ber ©egenfa^ gtüifc^en

^at^oUfen unb ^roteftanten bie c^riftlid^e 5Iuffaffung unter

ben Siegern nid£)t förbern fann, ift »Selbftüerftanb. ®ic

beutfc^en Kolonien aber ütoa unter beibe djriftlic^e ^on*

fefftonen gu teilen, fo ha^ bie ©egenfäge nid^t ^eröortreten,

toäre meUeii^t praftifc^, aber ic^ fürchte, ba^ in^befonbere

ber !at!^olifd^e ^leruö au§ i^rinjipiellen ©rünben bem nid^t

juftimmen !ann, trojbem man gerabe biefer 5lufgabe ber

S^egerfultur gegenüber fotool^f auf unferer mie auf jener Seite

öieEeid£)t am ei^eften SToIerang lernen fönnte. So mie hk

^inge liegen, mirb man fie gurgeit gelten (äffen unb banfbar

fein muffen, menn, toie e^ ben 5Infct)ein l^at, in gutem gegen»

feitigen (Sinöerne^men opfermiüige 3J?änner unb grauen beiber

^onfeffionen bie ibealen 3^^^^ tn unferen Kolonien ^od^l^alten.

äRöglic^, \)a^ hk f:pätere ßufunft für bie Sieger in ber inter*

o*
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lonfeffionellen ©d^ule liegt unb ha^ bamtt eine anbete ßone

unb fünfttge ®e}d§(ed)ter §u übertüinben öerfte^ien, tcag unjere

olte Kultur ein l£)atbe§ Sal^rtaufenb ^inburtf) an§§ug(etd^en

nic^t öermoc^t ^at. 5ln i)o^er (Stelle foH einmal ba^ 5[Bort

gefallen fein: „2Ba§ nü|en mir Monien, tüenn ha !ein ®elb

terbient toirb" unb in ber %at, ha§> SBort trifft in getoiffer

9Ri(^tung ben ^lagel auf ben ^opf; freilidl) toirb man t)in5U=

fügen bürfen: SDauernb fann in einer Monie nur ®elb

öerbient tüerben für bie §eimat, toenn anä) geiftig bie Kolonie

ftd) ^ebt unb n)enn materiell pnädift bie Dpfer nid^t gefc^eut

tüerben, bie gur @nttt)i(flung notmenbig finb. 3n Xogo finb

tüir meinet (Srac^ten^ baju auf gutem Sßege, in Kamerun,

ha^ freilid) in biefer 9^id)tung gan§ anbere 5lnftrengungen

öorauöfe^t, fe^lt ba^u nod§ faft aUeg.

3n Xogo tüirb nid^t nur an bem ^üften:|)tag ßome öon

ben (Europäern ®elb üerbient. @(^on ^aben einzelne girmen

il^re ga!toreien tüeit in§ Snnere gefc^oben, noc^ über ^alime

l^inau^, tüol^in bemnäcl)ft bie 33a^n führen tüirb. @o tüie

fd^on l^eute beutfdie girmen tüie bie öon SSitt unb ^üfd^

t)on ßago§ au§ burd^ hk englifdl)e Kolonie nad) bem inneren

©uban ^inau§ §anbel treiben unb öieEeidjt balb mit i^ren

Sf^ieberlaffungen an bie Quellen be§ 9^il^ ftofe.en, fo tüirb ba^

(SJleid^e audl) öon ben girmen ^u erhoffen fein, bereu Ver-

treter tüir in Xogo fennen gelernt l)aben. Sf^id^t nur in

ßome, ha, tüo je^t bie große Sanbung^brürfe erbaut ift, bie

übrigeng !aum me^r für bie ^ebürfniffe beg @eet)er!e^re§ au^-

reicl)t, fonbern aud§ fübtüärt^ an ben früheren §au))tpun!ten

4
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be§ ßonbeg hlix^t ha§ (SJefc^äft. T)k Sitüftenba^n führte un§

nad^ bem ^(a|e, ber unter bem Dramen ^Ined^o für Un*

orientierte je|t iüenigftenö einen einigermofeen anftänbigen

Dramen befommen ^at ^6er nid)t nur ber D^ame §at fid^

gegenüber bem früheren ^(age (Meinpopo) öerbeffert, fonbern

and) ha§> ^iima. ^Inec^o Hegt eigentlich) nic^t an ber 9J?eere^=

!üfte, fonbern gravitiert nac^ ber unmittelbar l^inter ber

3)?eere§füfte bi^ ^um gemattigen ^ogofee fid^ erftrecfenben

Sagune. 3^^f<^^^ ßagune unb ^ranbung liegt nur ein

fd^maler ^ünenftridf) unb auf i^m ergebt fic^ ba§ 9^egerborf

mit ber unmittelbar baran ftoßenben 9flei^e ber europäif(^en

5^ieberlaffungen. (Sie l^aben bi§ in§ Snnere — teiber nic^t

Xütit genug — hnxd] ben Sßaffermeg eine bequeme 3Serbinbung.

SQ^an fie^t hk großen 2öaren!anoe§ ber (Eingeborenen am Ufer

liegen; fte bringen 9}iai^, ^almferne, ^almöt, — melc^e§

bire!t au§ bem gteifd^ ber ^almenfrucf)t getoonnen mirb —
®ummi, ^affaba, ©rbnüffe. ®ie nad)foIgenbe Heine 3^*

fammenfteHung, über bie üom 1. big ^um 25. 5tuguft b. 3.

al^ in ben legten brei SSoc^en öor unferer 5ln!unft öon 5lned^o

aufgeführten ^robufte mag oon ber ^ebeutung be§ fteineren

^lajeg ein 33i(b geben.

5ßir befid)ttgten auc^ ha^ Sunere ber gaftoreien ber

oorgenannten girmen. (Später mürbe mir eine p^otograp^ifd^e

5tufna^me üon un§ überreid^t, bie hti biefer (S^etegen^eit t)on

un§ genommen mar.

^n ber Sagune entlang l^at ber ^e^irfgamtmann, Ober-

leutnant (Sc^mibt, ein fotoniaterfal^rener Offizier, neuertid^
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er^eblidje ^(uffd^üttungen öorgenommen unb bamtt, inbem er

ha^ früher in bie Drtfd)aft tretenbe SSaffer gurüdbrängte,

nid)t nur eine l^übjc^e nü^Iid)e (Stranbpromenabe gefc^affen,

fonbern sngleicf) bie ^eitoeitig gefunb^eitlid^ nic^t unbeben!*

Ii(f)en ^^erl^ättniffe ^fned^o^ lieber gel^oben. Seiber foU ein

SSedjjel benorftel^en.

Dieben ben ermähnten 5tu^fu§rarti!eln barf ha§> ^o)j)xa

nid)t überfe^en tüerben, tüeld^e^ bie §n)if(i)en ^Ined^o unb

£ome gelegene Itofo^plantage ^peme probu§iert. §unbert=

taujenb ^atmen fielen bort auf einem %kd, boöon bie

älteften 1892 gepflanzt. Sine ^alme ift öom ad)kn bi§

gum fünfjigften Saläre ertrag^fäl^ig, b. 1^. fie birgt in i^rer

9^u^ ha<% gur gettprobuftion bienenbe (Sopra. 5l(§ 3^^W^^'
fultur mad^t man bort 55erfuc^e mit S5aumtüoIIenpfIanäungen.

(Sie verlangen aber noc^ me^r an ^ungftoff ai§> bie ^^ofo^-

palme, bie ^ier ^ungjuful^r erpit. ^enn auc^ für bk

Xropen, aud) für bie ^a!aoplantagen, hk toir fpäter fa^en,

finb !ünftlid)e ^ungftoffe, bie ben S3oben fd)neller auffdiliefeen

al§ bie D^atur, oon S5ebeutung. ©ine 5l^nung be§ fd^nellen

SSad)§tum§ aber getüann man fd)on ^ier. @ine ^afuarine,

W an§> (Samen gebogen mar, fanben mir feit bem 3al)re 1900,

alfo in fünf Sauren, 12 bi§ 15m ^o6) getoac^fen. 3n i^rem

(Sd)atten mar ha§> %kx be^ 33efiger§ angepflodt unb fra§

feinen Tlax^ au§ einer ^ifte mit ber 9J?arfe: §en!ell ^roden!

greilid^ ma^ SSad)§tum unb ^robuftion^fraft ber Statur

in ben Slropen ift, baüon foHten toir boc^ erft in Kamerun
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bte etgentlid^c Offenbarung erhalten. .(£§ liegt überhaupt ein

®egenfa| in ben beiben Ä'üftenregionen , in§befonbere Don

^ogo unb bem nörblitfien Stamerun. Xogo ift mir in (Sr*

tnnerung trte ein geller (Sommertag, fonnenbeglän^t, Reiter,

l^ei^ ivoax, aber nic§t \6)Xoix{, unb Kamerun? — 2Bie eine

bun!(e Sanbfd^aft öor bem ©etnitter, auf ba§ man fe^nfüd^tig

kartet, bamit bie @c^tt)üte ein @nbe finbe. %m Kamerun*

gebirge t)ängt ber Stiegen. ^un!e( ift aUe^ — fc^mar^ bie

t)u(fanifd§e (Srbe, bie bu betrittft, fcf|tt)ar§ bie 9J?enfc[)en, bie

bu finbeft, fd^trarg nal^egu ber IXrmalb, ber, getpiffermafeen

med)anif(^ aEe§ ßeben erbrüdenb, big an bie Stufte herantritt.

9^ur mül^felig in ben Urmalbfcfiatten ^ineingefprengt, erfd^ien

un§ ber ^(a| unferer erften ßanbung, 35i!toria, mit ber be=

nac^barten großen ^fferfd^en ^flangung, ber 3[ö. %. ^. ^.,

ber lt)i(ben, urtDÜc^figen ^robu!ttong!raft be§ S3oben§, hk in§

Ungtaublid^e ge^t, abgerungen. Sm botanifc^en (Sparten in

S5i!toria geigte ber Seiter ung irgenb einen S5aum (e^ mar

eine Schizolobium excelsior). (Sr mod^te am gu^e Yi ^t oben

am @tamm etma^ fd)ma(er fein, ©eine SCrone ragte in einer

^ö^e t)on 20 bi§ 25 m, alfo fo l^oc^ mie ein grofeeg ©tagen*

]§au§ in einer ©ro^ftabt unb ber S3aum mar gemad^fen: in

brei Sauren. Wao, nun hd^ ^olg fein, mie e§ moUe, eg mar

bo(^ fo ftar!, hoi^ e§ W leidste ^rone trug unb 'Da'^ ber

S5aum fid^ l^ielt. Sßetd^e unerfd^öpflidf)e S^a^rung mu§ ber

öulfanifc^e S3oben entl^alten unb bie übertji^te Xreib^au^tuft

il^m jugefü^rt Itjaben.
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5lber beüor id) mtd) nunmehr 5U Kamerun mit feinen

^ZaturtDunbern tüenbe, njiÜ ic^ ber (Sinfa^rt §n biefem Sanbe

nid^t üergeffen, bic gtüifd^en ber Snfel gernanbo ^0 unb bem

geftfanbe 5U ber ^ud)t öon ^ütoria fü^rt. ^Vorgelagert ftnb

bem ßanbe rcc^t^3 bie mäfeig grojge Snjel 50^unbo(e, fieHgrün

fttd^t Iin!ö bie 5lmbafeinfet öom bun!(en §intergrunbe ab.

Söetter gur ßinfen liegen bie fteinen ^irateninfetn, bie a(§

fc^roffe gelfen aih^ bem Sßaffer aufragen, bie mittlere mit

einem merfroürbigen gelfentor. @ie tragen i^ren Dramen mit

9f^ed§t. (Sine ^nabenpl)antafie !ann fid^ !aum einen befferen

^(a^ auöbenfen, tno Giraten i^ren legten (Schlupfmin !e( öor

ben üerfolgenben ^rieg§fd)iffen finben fönnen unb tüo^l mögen

Dor S^^ten fpanifc^e unb portugiefifd^e @!(at)en§änb(er l^ier

35erftec!e gefud^t unb gefunben l^aben. (Sine getüaltige It^üften^^

enttüicflung tut ftd^ t)or un§ auf, ^ol^e bid)tbemalbete S3erge.

ßur Sinfen überragt alle§ ber gro^e 5lMmerun)3i!, ber hinter

bem !(etnen ^amerunpif in fd^arfen Sinien au§ bem $0^eere

l^erau^fteigt — 4000 m l^od^. Sßa§ ha§> befagt, möge man

ftd§ baburc^ ffar mai^en, ha^ bie t)öd^ften ©dimei^er ^erge

!aum ^ö^er ftnb, ha^ aber t)ier nidf)t ha§> ^uge ]^inauffdf)n)eift

t)on einem §o(f)(anb über öorgelagerte gemaltige ^erg)3artien,

fonbern ha^ unöermittett ber (SJipfel öom SJ^eere au§ anfteigt.

4000 m ütfo in tüirlüd^er 3öa§r^eit! §inter un§ gur Sfled^ten

aber liegt in blauen Umriffen ber ebenfo gemaltige ^i! ber

Snfel gernanbo ^o. ^eibe ^erge finb einftmalö tätige ^nU
fane gemefen, auf beren üermitterter ^am unb 5lfd§e ^eute

bie ^a!aop(antagen gebei^en. SSerd) einen 5(nblid mag e§
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getoä^rt ^aben, al§> in Urzeiten betbe Krater tiod) geuer fpien

unb i^re getoaüigen ^Ifc^enregen unb Saöaftröme ^inauS-

fanbten in§ Quffo^enbe 9J?eer.

S5ei unferer ^nfunft bot bte ^iftortabuc^t ein ru^tge^

S5ilb. SBer DBeritalien !ennt, mag ftc^ ben Sago 9J?aggtore

mit ber Sfola SJ^abre unb Sfola 35ella, aucf) ber ^eöfatore-

infel l^ier öergrögert benfen. ®a e§ gegen ^benb trat, aU

tüir einliefen, gingen toxi auf ben 9^at unfere§ är^tlid^en

greunbe^ für biefe "^a^t nitf)t an Sanb. 3lber öiete ber

anjäffigen ^eutfc^en famen ^eraug, na(ä)bem ber fürforglid^e

SSe^irBamtmann 5[bae un^ begrüßt ^atte. gür fie trar unjer

«Sdiiff t)ielleid)t ebenfo ©egenftanb be^ (Sntgücfenö toie ^iftoria

für un§, benn hd un§ gab e^ frifd^e^ ^itfner unb ba^rifd^e^

S5ier unb e^ lüar un^ eine greube, bie ^erren gu betüirten.

^m näd^ften 9}?orgen empfing un§ am Sanbe ber fteE=

öertretenbe ^ommanbeur ber (Sd^u^truppe im ^(uftrage

be§ ^ouöerneur^. ©orglic^ \)att^ man un§ für biejentgen

9f?eifeeffe!ten, bie tüir bringenb gebraurf)ten, Stoffer au^ ©ifen*

bled) §ur SSerfügung gefteUt. ^ie burcCjbringenbe geud)tig=

!eit be§ Sanbe§ refpeftiert feinen europäifd^en Koffer. 5lud^

bie 35ranbung, bie mir paffteren mußten, füEt nur gu oft

ben 35oben ber S5oote, fo baß hk Koffer im SSaffer fte^en.

(Bdjtoax^t Xräger empfingen un^. Tlan führte un^ gunä^ft

in ben botanifcf)en ©arten öon QSiftoria, meld^er, burc^ftrömt

Don bem in üielen SSafferfäUen rauf(f)enben ßimbebad^, ein

gerabegu ^errüc^e^ Sanbfrf)aft^bi(b bietet. @o üiel id) mic§ au^

ber ^ubgetfommiffion erinnere, geben mir für bie 40 ha Sanb,
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bie ben ©arten au^mad^en, jä^rtid) 54000 Tlt au§. Unter

bem ^ireftor Dr. ^reufe foH e§ ein 9D^uftergarten genjefen

fein. 3«^ tüiü l^offen, ha^ toir je^t nidjt in ba^ fpanifc^e

ga^rtüaffer fommen, ha^ einen äl^nlic^en ©arten auf ber

Snfel STeneriffa gut 33ern)a^r(ofung hmd)tc. ^er bortige

botanifd)e ©arten l^at lange 3^^^ ^^^ ^^" 5DZuftergarten für

(Spanien gegolten, ^er le^te Seiter freitidj foü, um ju

feinem ©el^alt gu gelangen, bie (S(i)ilber an ben 33äumen

t)ertaufd)t i)ahm, unb ic^ Ujar auf bie aUerbingg auöge^eidinete

gü^rung eine§ in ber D^äl^e tDO^nenben beutfdjen ^riüats

gelefirten angetüiefen. Sn SSiftoria toaren ©(^ilber unb S3e*

Zeichnungen überfiaupt nur eine feltene ^lu^naljme. Snmitten

be» ©artend ftel^t ein großem §aug für bie Leitung unb für

ßaboratoriumS^tpede, aber Ujir §aben in bem Saboratorium

nid)t^ gefe^en, t)iellei(i)t tvax n\^t§> vorbereitet unb öon ber

fieitung ^aben tüir auc^ nicftt öiel bemerft. (Siner ber beiben

S)ire!toren lüar au^ perfönlid^en Differenzen gerabe abgereift.

©sc lüar für un§ unerfreulid^, gleic^ auf (Streit ju ftofeen bei

einem Unternehmen, ha^ in ber %at üon aufeerorbentlidöer

Stragtüeite fein fann, toenn e§ nämlid) nid)t nur ftjiffenfc^aftlic^,

fonbern auc^ faufmänntfd^ rid)tig geleitet mirb. SSo^I ^aben tüir

fpäter oben in S5uea au§gezeid)nete ^erfuc^gpflansungen ge*

fe^en, aber für bie nädbfie ^üftenumgebung ift bod) ber bo*

tanifd)e ©arten in SSiftoria bie geeignete ©teile, um bort

^robefulturen gu gießen unb ha^ näd^fte ßanb üon bort au^

gu belehren. Sc^ f^abt nid)t ben (Sinbrud gel)abt, ha^ bieg

gur^eit in einem ^eröorragenben SJ^a^e gefd)ie^t.
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Über bte 33ebeutung ber Stafao^jftan^ungen, bte bie ^utti:=

üterung be§ ^amerungebirge^ au^mac^en, finb auc^ tütr, unb gtüar

in großartiger SBeife, burcf) ben ^ire!tor ber an ben botanifd^en

©arten anftofeenben @fferfd)en ^flan^ung belehrt lüorben. @§

ift eine Df^iefenantage, bie bort im Saufe ber Sa^re entftanben

ifi 3[öir gelangten in bie ^flan§ung auf bem Unterbau ber

(Sifenbal^n, bie fid^ bi§ §u einer er^ebli(f)en §ö^e am Df^anbe

be^ ^amerungebirgeg burd^ bie toeiten Sta!ao)3(antagen l^ingie^t

unb noc^ toeiter^in gefüEjrt werben fofl, big gur fogenannten

fc^önen 5lu§fi(^t. ^ort tut fid) Dom (SJebirge au§ ber ^M
auf bie 35i!toriabud)t auf. 'iDlan fie^t hü Üarem SBetter,

ha^ aKerbingg nur eine fettene Wu^na^me ift, hk gaftoreien

ber Kolonie, aud^ bie in S5i!toria öor^anbene ^ird^e ber

35afeler SO^iffion. 3n i^r lieft man über bem ^(tar in ^ualla*

fprad^e:

,,Dube Gango Jesu Christo, nde o mende

jongesabe na ndabo ango pe"

'ä^Q. 16, 31.

„(Glaube an ben §errn Sefug (S^riftu§,

@o tDirft ^u unb ^ein §aug feiig merben.''

SQJan fragt fid) untoiHfürlid^, marum ^ier, tt)o bod§ nid^t

^uallag, fonbern Söaftoiri^ in ber Umgebung fi|en, unb too

bie ©d^toargen bie (Sd^rift^eid^en bodE) nic^t öerfte^en, ber fd^öne

^pxvi6^ in ^uaHafpradtie toiebergegeben fein muß. SDiefe

grage aber bebeutet gugleid^ bie ^ritif, ha^ bie Bafeler 9J?iffion

nid^t in erfter ßinie bie beutfd^e ©prad^e :|3ro^agiert, fonbern
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biejenige eine^j §änblerftamme^, ber feine^tüegö ^ur (Snttütcflung

be§ Sanbe^ tüeiter füblidj in ^ualla unb bem äJ^ungoflu^

l^inauf bte Mfte Slocfiert gehalten l^at. @old)e Keine ßi^'

fälligfeiten ftnb in ber Xat geeignet, in SSerbinbung mit bem

Umftanb, ha^ leiber bie S3afeler SJ^iffion bie ^uaHafprac^e

bejonberö förbert, bem gemife unberechtigten 5Sortnnrf 9^a{)rung

gu geben, ha^ bie 35afe(er TOjfion um i^rer ^onbeMntereffen

toiUen bie ©ntmidlung be^ Sanbeg in beutfd)em @inne nid^t

gu förbern geneigt fei. '^a^in menigften^ fproc^ fid^ ber ^ireftor

ber ©fferfc^en ^flan§ung red)t unumtüunben au§, unb e<§ toax

ein ganger SO^^ann, ber biefen gemaltigen S3etrieb leitet. SBir

I;aben folc^er ^ftanger unb ^aufleute mit auggefprocf)en fräftiger

^erfön(icf)!eit no(^ mel^rere in Kamerun gefunben, aber e§

muffen and) gange 9J^änner fein, hk auf folc^em ^often ftei^en.

®er ®ire!tor üan be Soo mad^te fein SBort, un^ alleg geigen

§u moHen, nic^t nur ma^r, fonbern er fül^rte aud) meiftertid^

erflärenb unb babei bo(^ fo bngentriert, mie e^ biejenigen

lieben, bie gern fd^neE ha§) Sßefenttidf)e erfaffen. ^on bem

erften SSadj^tum beg tieinen ^afaobaumeg bx§> gum 35er(aben

ber getrodneten ^a!aübof)ne ^aben mir bie 5Infd^auung fd^neU

erhalten, ©er S3aum mit feinen @d)äblingen, bie grud)t mit

il^rem gelter, bie llnterfd)iebe in ber Qualität be§ ^atao§> —
nad^ feiner 5(u^gärung unb feiner Xrodnung — bie mit

geringen Unterbrei^ungen ha^ gange Sa^r ^inburdt) mögtid^e

(Srnte ber grud^t, meiere neben ber 33Iüte ^art fidf) am ©tamm

ober 3ti)eig^o(g anfe^enb, reift, i^re Öffnung auf ben ©ammet*

ftellen, mo bie bide meiere (Bemale mieber gur fpäteren SDüngung



öergraben tütrb, ble ^erlabung ber ^'erne in feu(^tem gwf^ctnbe

ouf ben üetnen (Sijenbal^ntDaggon^, i^re ^erbrtngung in ©är*

gellen, njo fte entfäuert toerben, i^re Slrodnung an ber ©onne

ober in getüaltigen frömmeln, bie ^a^n felbft mit bem

ßofomotiüfdiuppen, bie an§> ^opiermaffe gefertigten luftigen

S3eamten]^äufer — 'Da^ alle§ ift im fc^neHen 3^9^ ^^ ^^^

üorübergegogen, tüie ein too^tgeorbneter europäifc^er betrieb.

Hber and) in bie ^Irbeiterüer^ältniffe §aben lt)ir, fotüeit ioir

fonnten, tiineingubtiden gefud)t. Einige taufenb fd)rt)ar§e 5lr=

beiter ftnb bauernb bort befc£)äftigt, freitüillig ober gezwungen.

3um großen Sleil finb eg auf 3a^reö!ontra!t an§> bem Snneren

angeworbene ©rfjtoarge, pbfc^e 3aunbe(eute, fd^Ianfe S5a(i§

t)or allen, ^iefe größte ^flangung ban!t burd) bie ^Irbeitg^

froft ber 35ali§ einen großen SEetI i§rer Erfolge nod§ §eute

bem nur §u früt) öerftorbenen 5lfrifareifenben Dr. ßtntgraff.

®r ift eg gemefen, ber ben erften SBeg jübtic^ be§ @ebirge§

hinauf 5U ben 33a(i§ eröffnete, er toar e^, ber gu bem patmen-

toeinfro^en Häuptling ©arega gegangen ift, mit bem er S3(ut§*

freunbfd^aft tranf, ber unter unfäg(id)en (Strapazen, bie er

fetbft frei(id§ in feinem S3u(^e mit ber SSefc^eiben^eit mir!(ic^

bebeutenber gorfc^er !aum ermähnt, al§ einer ber erften nac^

gieget inö Snnere gebrungen unb ber nur §u frü^ gugrunbe

gegangen ift. ßu meiner großen greube f)at College Dr (SJoHer

bei feiner offigietlen bebeutung^üoHen D^ebe bei bem (Smpfang^^

abenb in S3uea biefen oerbienten 9J?ann in ha^ xf)m. gebü^renbe

Sic^t gerücft. ^an möct)te fic^ faft fctjämen, ba^ feine Stat*

traft gelähmt morben ift burd) einen oorüberge^enb in Ä'amerun
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fi^enben (SJoutierneur iinb burd) einen £'oIontaIbire!tor unfeligen

5(ngeben!en§, ber bie ^evau^gabe be§ 3'^^9^'^fff^^tt S3u(^e§

mit mali^iöfen ^flebelüenbungen begleitet l^at unb bie 33eifügung

feiner 53emer!ungert für ben Herausgeber §ur S3ebingung ma(f)te.

@r ^af tDO^l nid^t geol^nt, tcelc^eg STeftimonium er ficf) felbft

auSftellte mit feinem ^un. 51 ber erfreulid) tvax e§ mir, a(§

bog ®eftd)t beS treffli^en heutigen ^ire!tor§ ber SS. 51. ^. ^.

aufglänzte, aU \d) be^ Dr. ß^i^tgraff ermäl^nte unb ba^ er

^in^ufügte: „Sa, bem banfen mir biefe ^lantage!" SBir 5[b*

georbneten l^aben eg für eine ©f)renpf(icl^t gel^atten, überall,

too mir gemefen finb, an ben ©räbern ober ®en!mä(ern üer*

bienter 5Ifrt!aforfd^er einen SSIumenfran^ nieber^ulegen. Sd^

felbft bin auS befonberen Urfad^en auf ber 9f^ücfreife brei STage

in "i^eneriffa geblieben. 3m ©inne metner Ä'oIIegen f)ab^ idj

bort ßintgraffS ®rab aufgefuc^t unb öon bort ben 5lnge^örigen

beöfelben in ^etmolb berichtet, ba^ ba^ (3xah in guter Drb*

nung fei, unb bafe man bei ber ^auptrebe, bie auf unferer

D^eife gel^alten morben fei, be§ SSerftorbenen in ®§ren ge*

bac^t l^öbe. SD^ein unbefanntermeife an bie (Srben gerid)teter

^rief ift ridjtig angekommen unb l^at bem betagten ^ater

greube bereitet.

3J?it meitem ^M f)ai bereite ß^^^^Ö^öff ^^ feinem 3ßerfe

bk 5(rbeiterfrage in Kamerun geftreift. ©ie mirb meinet

(£rad)ten§ bie ernftefte ©^mierigfeit and) meiterfjin für bie

^^flaÜbungen an ber Stufte in fic^ fd)(ie6cn. Sd) glaube

nic^t, ba^ e§ auf b'it ^auer gelingen mirb, beliebig frei*

tpillige 5lrbeiter im Snneren be^ Sanbe^ an^umerben, benn



^^^M
aud^ fte leiben erl^ebltc^ unter bem 5tüften!Iima; and) tüäxt

e§ unertDünfcöt, bte inneren Sanbftricfie gu entt)ö(!ern. ®a^er

fc^einen and) mit Ü^ed)t bie ©tation^teiter gu joldjen to-

tüerbungen nur ungern i^re Sufttmmung gu geben. SBag

aber bie ß^^i^Ö^^i^^^^tc^ anlangt, \o muffen mx felbft

toünfd^en, baJ3 i^re Qa^ aUmäljüd) auf ein 50^inimum rebu*

giert tüirb. ©^ finb bie§ ©d^tcar^e, tüeldje al§ (Strafe t)on

§äu}3tlingen geftellt tüerben muffen, bie fid) unbotmäjgig ge*

geigt ^aben, ober Kriegsgefangene. (SS ift felbftüerftänblid)

unb mir öon Dfftgieren ber @d^u|trup)3e beftätigt toorben,

ha^ bie §äu:|3tlinge §u fot(i)en ßmeden nur minbertüertige

SD^enfc^en fteüen — meiftenS @t(aben. SBir Ratten fpäter

Bei ber ^efid^tigung einer anberen ^flangung bei Krieg§=

fc^iff^afen (SJelegen^eit, folcfje t)erabge!ommene ©(^toarge gu

fet)en. Sßir tüoHten bafelbft baS fogenannte §of;)ital be=

fi(f)tigen. 5tuf bem SBege bort^in !am begtu. txod) unS eine

Sammergeftalt eineS 9^eger0 entgegen, l^o^Iäugig, grau unb

nur §aut unb Knoi^en. (Sr beutete hnxd) Qäd)m mit ber

§anb unb bem SJ^unbe feinen junger an, fo bafe tüir fofort

ben un§ begteitenben DberftabSargt, ber gugteicE) ^ö^ebiginal*

referent für Kamerun ift, l^inguriefen. 'änd) er mürbe ftu|ig,

liefe 3^^^^^<^ bringen, unb mit fd)einbarer ^ier fiel ber

Unglücfüc^e barüber ^er. Sm §of|)ita( fanben mir noc^

brei meitere fold^er öerlommenen, !aum noc^ als 9}^enfc§en

angufprec^enbe Sebemefen, bie in ber nod) feigen 5lfc§e i^reS

geuerS lauerten, aber hd unferem 9^äl)er!ommen l)erauS*

gu!rtec!)en fugten. Unfer ftarreS ©ntfe^en mod)te fid) tpol^t
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auf unferen 3JJtenen ausprägen. 2Bir traten unüerl^offt

bort^tn gefommen, iinb ber ®eban!e lag nal^e, ba'^ tüir fiter

einen 33Itcf in ein (Stenb taten, ha§> un^ bießeid^t entzogen

tourbe, too tüir angemelbet erfc^ienen. ^er Setter ber garm

mochte bie^ bemerfen, um fo ntel^r, aU ber Dberftab^argt

giemann if)n erfuc^te, fofort aEe übrigen erreichbaren 5lrbeiter

antreten gu laffen, anfc^einenb, um fi(^ ein Urteil über "Otn

©rnä^rung^äuftanb ber Seute gu fdjaffen. Unb nun !am e§

in ber begreif(id)en Erregung bei bem ^flanger ]§erau§, tt)a§

er auf bem ^er^en l^atte: e^ feien !riegggefangene S3a!um,

bie il^m t)om legten 5tufftanb aU 5Irbeiter überliefen feien

— elenbe ^erle, bie er ^ätte herausfüttern muffen, bei

biefen t)ier Seuten fei e§ eben ni^t gelungen, feine ^flangung

fei bod) feine §eitanftalt für fditDarge Traufe, man möge

bod) fo((^e ßeute über^au|3t nic^t aU ^Trbeiter an bie ^üfte

fluiden unb bergteic^en mefir. Söö^renb er un§ feine ^flan*

§ung geigte, ging unS natürlid) allen ha^ Ereignis, tr)e(d)e§

tüir foeben erlebt Ratten, burd^ ben ^o))f. Unfere 5(uf*

mer!fam!eit für bie fonft l^errlid^ gelegene ^ftangung tcar

nur gering. ^(§ tüir fie burd)tt)aitbert Ratten, fanben tüir

einige ^unberte ber fd)nell gufammengerufenen 5lrbeiter auf*

gefleUt, unb glüdlid^ertüeife tüaren fie offenfidjtlid^ feine§=*

tüegg fd^Iec^t t)erforgt. S^re S5äu(^e ftro^ten üon ber ^anpU

na^rung beS D^egerS, ber S3anane, in Kamerun !ur§ „plante"

genannt. (SS fanb fid^ beftätigt, tüag unfer ärgt(id)er greunb

un§ bereits beiläufig gefagt ^atk, ha^ gerabe biefe ^frangungS*

leitung feineStüegS fd^tec^t aürebitiert fei unb ba^ eS mit

3^090 unb Kamerun. 3

\



bem ©d^redni^ jener Sommeröeftdten tuol^t feine befonbere

Setpanbtni^ ^aben muffe. 3c^ tviU bemer!en, bte ©ac^e ift

fpäter xtnterfud)t loorben. Tlan foH unter ber ^ede be§

^f^eger^ bte nic^t öon i^m öer^el^rte Sf^a^rung tüiebergefunben

l^aben. Unffar ift geblieben, ob bie ^ranfen ^t)§enterie

l^atten ober ob fie in einer %xt öon $eimtt)e^ gugrunbe

ge^en tüollten unb ob fie bösartig burd) i^r 33ene^men ben

Seiter ber ^flangung öerbäd^tigen tooEten. 3Sie bem aber

andj fein mag, lüir tüaren ja nid)t eine Unterfuct)ung§*

fommiffion unb l^aben barum abfic^tlic^ feine 6d)ritte in

ber angelegen tjeit getan, toaren bagu aud^ naii) (Sa(i)(age

ntcf)t imftanbe. Qu bem einen D^^efultat finb tüir aber ade

gefommen: 9J^it ber ^erbringung ber Kriegsgefangenen an

bie Küfte in ber jegigen Söeife mufe nid^t nur nac^ unferem,

fonbern narf) bem Urteil afler ©ac£)fenner, bie mir gefragt

l^aben, fct)(eunigft ein @nbe gemad^t njerben, inSbefonbere foU

man nic^t fd^on !ran!e unb jammeröoHe 3)?enfc^en üon ben

Stationen im Snneren ouf ben Tlat\iij fegen, folange fie

unfähig finb, bie ©tra^^agen §u ertragen. ®a^ fie in einem

ßuftanbe anfommen, tüie toir fie auf einem SSagengug fa^en,

ber in ber SS. 51. ^. ^. einlief, foEte auSgefd) (offen fein.

5t^ann man Kriegsgefangene unb ß^^^^Ö^^^^^^^^^^ nic^t, mie

eS bod^ möglich fein foüte, tüie toir eS fomo^I in ^ogo mie

auc^ in Sabaffi gefe^en §aben unb lt)ie eS in engüfc^en

Kolonien ber gaU ift, ju gtrei an bie Kette gefc^Ioffen, in

ben (Stationen t)alten, tüeil fie enttaufen, fo mufe man fie

fo lange bemadC)en, bis i^r entkräfteter 3^f^tinb entfprec^enb
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gel^oben ift ober man mufe fie bem Häuptling ai§> unbrauft*

bor gurücfgeben. (Srfreultcf) ift eg übrigen^, mitzuteilen, ba^

offenbar für bie !ran!en ^i^toarjen auf ben Pflanzungen

felbft gut geforgt mirb. ©omo^I in S3ibunbi mie in Sbenau

©anje l^aben mir gofpitateinrid^tungen mit 5Ipot]^e!en,

fc^mar^em „®o!tor" unb meinen Sa^arettgel^itfen üorgefunben,

hk allen Vernünftigen 5(nfprüd^en entfpred^en. greilic^

fcfiltefelid^ ift e§ ja ha^ eigene bringenbe Sntereffe ber großen

Pflanzungen, bafür gu forgen, bafe bie l^äufig erfd^einenben

äußeren ^ranf^eiten ber (Sjtremitäten mögli(i)ft fc^neE geseilt

toerben unb bo§ Tlalaxia unb ^^^enterie fo menig mie

möglich bie S3eftänbe begimieren. Xro^bem glaube i^, unb

id) mieber^ole e§, baB bk S^^eigung ber Stämme im Suneren,

bie überf)aupt für bie (Stellung öon 5Irbeitern in g^age

fommen — e^ !önnen überhaupt nur SButeneger fein unb

nid^t guUa^* unb §auffaneger, meiere fold^e 5Irbeit ob==

lehnen — auf bie ®auer f(J)minben mirb. SSir moHen fro^

fein, toenn e§ gelingt, für bie einmal Dorl^anbenen, ber Qa^
nac^ begrenzten Pflanzungen ber SBeifon bie Arbeiterfrage

auf bie ®auer zu regeln. 5Iber eben barum liegt nad^

meiner 9}?einung, W firf) übrigen^ in biefem fünfte nid^t

nur auf meine furzen 9f?eifeeinbrücfe ftü^t, bie ß^^^^^f^

ßamerung unb in^befonbere be^ frud^tbaren S^üftenftric^e^

am ^amerungebirge nict)t im großen ^lantagenbau ber

SBeifeen, fonbern fie liegt in ber S^egerptantage.

SSon bem Seiter ber Sfferfc^en ^^flanzung mürbe un^

gerabe eine foIcf)e 9^egerp(antage gezeigt, bk fid^ t)on ber



^üfte au§ in ha^ Gebiet ber (Sfferfcfien ^(antage l^tuein^

erftredEt. Tlit gretmut erfannte unfer Tlmiox bie ©üte

btefer ^afaoplantage an. ^er fditoar^e Eigentümer bef(f)äftigt

feine eigenen Seute unb (5!(at)en unb |)robn§iert, hjenn and)

feine ^flanjnng weniger orbenttii^ erfc^eint, fd)on ^ente branc^-

baren ^a!ao. greilic^ fügte ber ^ireftor mit bitterem ^ol^n

l^ingn: ^a§ fei eine feltene ^In^nal^me. ^ie nmtüo^nenben

S^aftoirig feien im übrigen eine faule S5anbe. Tlan möge

nur bie D^eferüate anfe^en, bnrcf) bie tüir l^inburd^gefal^ren

toaren. 9^ur ha, tvo bie S3a^n fRaum gefd^affen fjätk, ftänben

lotterig bie 9^eger)3(antagen, fonft aber feien bie ©c^toargen öiel

5U faul, um mit i^ren Sieferöaten irgenb ettt)a§ anzufangen.

— 9J?an fül^Ite ^erau§, bie Üieferüate tcaren bem Seiter be^

großen Unterneljmeng im SSege, ebenfo loie bie Pfleger ber

(Eingeborenen, tcelc^e bereu 9f^ed)te feiner ^Infid^t nad) über=

trieben hjeitgel^enb Vertraten. Sc^ mufe midf) in biefer Sf^ic^tung

be§ Urteilet enthalten, ^ie grage ber Dfleferüate ift eine gu

fd^tüierige, a(§ ba^ td) in biefer 9iid)tung einen Seitfa| au§-

gufpred)en toage. (S§ mag fein, ha^ e§ ungtüectmäfeig ift,

ben tüenigen großen ^lantagen je^t @cf)mierigfeiten in i§rer

©nttoidlung gu mai^en, benn bi§ f)Qnk ^aben bie 9}?ilIionen,

bie bort inüeftiert ftnb — in ber S[^i!toriafarm ftnb meinet

SSiffen§ 6 äJ^iHtonen, in S3ibunbi 2 TOEionen aufgetüanbt

— !aum ein entfpred)enbe§ Sf^enbiment gebrad^t. 5(ber be^*

toegen tüirb man bod^ baran feft^alten muffen, ben 9^egern

bie 9}?ög(id^!eit fefter ^Infteblung in il^ren heutigen ©i^en gu

getüä^ren. Sa man fte^t meinet (Srad)ten§ tor ber 5lufgabe,
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fte nötigenfalls mit einem getotffen ß^^^Ö h^^ 5Irbeit gu

ergiel^en. (So tüie ba§ bentfd&e SSaterlanb gum minbeften

ein Sal^r 9J^i(itärbienft öertangt, fo tüirb man für bie Kolonie

tüenigftenS ein Sa^r 5lr6eit§bienft bteEeid^t forbern fönnen.

D^otürltc^ mit gebotener ^orft(f)t unb aEmä^(id§ nnb fc^ritt*

tt)eife, bamit nid^t bie neue gorberung gu 5lufftänben unb

bamit gur ^ernid^tung be§ fc^on ©etoonnenen fü§rt. 35er*

fud^Sgdrten foHten nid^t nur in ^ütoria Befielen, fonbern

QUi^ in ben größeren Stationen, toie in Saunbe, eingerid^tet

njerben unb man foHte fid^ nid^t fd^euen, bie bafür nottoenbigen

Witizl in ben ©tat einguftellen. ®ort foHte man bem Sieger

bie 5lrbeit beibringen, bie il^m §unä(f)ft am bequemften ift

unb feinem ^iftrift am fd^neUften grüc^te bringt. ®enn e§

!ann nic^t fd^arf genug l^eröorgel^oben toerben, bie ^i^^unft

unferer 5^oIonie liegt in ber D^egerplantage ! SBir ^aben nun

einmal bei ber 5(nfteilung beS afrüanifd^en kontinentem bie^

jentgen ^iftrifte be!ommen, bie ben übrigen Stationen minber

begel^renstoert erfd^ienen finb, Xogo toegen feiner mangetnben

§äfen, Kamerun tüegen feinet unburdöbringlid^en Urloalb*

gürtelS. 5Iber bau! ber ung(aub(id§en grud^tbarfeit, in§*

befonbere Kameruns, ift eS ja nur eine grage meniger Sa^re,

ha^ fid^ bie §ur (Srfctiliefeung beS Sanbe§ aufgemanbten

Kapitalien üerginfen muffen. 5IBäre biefe Stufgabe t)or

20 Sahiren rii^tig erfannt, mir l^ätten fdjon feit 10 Salären

ben ganzen ©anaga, ben SSurt unb SJiungo l^inauf einen

SBalb öon DIpatmen l^aben fönnen unb SSoermannS ein*

fad§en Kaufmann^munfd^ erfüllt, ber ba^in ging: „(Sd£)affen
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©te mir ^almöl unb ^almferne au§ bem Sanbe, öon benen

eS noc^ enorme Quantitäten probu^ieren !ann, bie f(f)(ieJ5lid^

ebenfo toidjtxQ ftnb, tok S^aumtüoHe nnb anbere ^rpbulte,

toeldje erft fünftlid) nngepflangt loerben muffen."

SDer folgenbe %aQ führte un§ hinauf nac^ ^nta, bem

©i^ be§ ®out)ernement^. Un^ leitete nid)t nur bie ^fli(^t,

bem ©ouöerneur ö. ^uttfommer, beffen ^erfönli(^!eit aUen

intereffant fein mufete, unferen S5efud^ 5U machen, fonbern

bie ga^rt tvax für mid^ gugleii^ bie (Srfüüung eineg SBunfdöeö,

ber gerabegu glü^enb geworben toax, feitbem i(^ ba^» Kamerun-

gebirge t)or mir ^atte auftaud^en fel)en. ^er Slag gubor

]^atte alle ®eifte§!räfte burd^ bie S3e(e^rung unb !ritifd^e S3e=

urteilung bei mir angeftrengt. S«^ tüar be§ trodtenen STone-o

nun fatt. ®er frö^lii^e D^itt m§> ©ebirge an ber (Seite be§

fteHöertretenben ^ommanbeur^ ber @d^u|truppe auf Iräftigem

^Reittier tuar mir ioie eine ©rlöfung unb bagu: „freier fd)on

atmet bie S5ruft!" — (S§ tnurbe fü^ler unb !üt)Ier, je meiter

ber 5lufftieg öor fid) ging, greilid^ ni(^t aEe fonnten t)om

(Baitd ben breiten ^ergtüeg l^inaufgaHop^^ieren, tno er einmal

für ben ruhigen (Schritt ber ^ferbe §u fteil unb fdf)Iü))frig

h)urbe, fonbern eine ^Ingal^I ber Kollegen, unb gtöar gerabe

bk getüid^tigften unter un§, Ratten mangels eigener S^eitfunft

in Hängematten ^(a^ genommen, bie an tongen ©taugen

öon je ad^t Siegern üorn nnb leinten getragen tourben. ^am

nun ein (SJraben ober ein SBilbn^affer unb rutfd^ten beim
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^Inftieg bie öorberen Xräger einmal au^, fo lag bamit bie

ganje S3efd)erung, unb bie armen ^oEegen nahmen Don ßüt

§u 3eit ein unfreimiHige^ ©ipab. @cf)abenfreube aber trägt

befanntlid^ nid)t unttjefentlii^ gur (Erweiterung bei. ^nrf)

mag bie ^Itmofpl^äre um bie übrigen^ bel^aglid) ru^enben

^erren nid^t gerabe eintt)anböfrei getcefen fein. äJ^an ben!e:

a6)t fcf)tt)i§enbe D^eger öor fidW unb ac^t hinter firf)! 3(^ aber

geno§ in tiefen ^ÜQ^n mit unbefc^reibü^em ^od^gefü^t hk

frifd)ere Sergluft, um fo me^r, je ^ö^er toir famen. SO^and^

fd^önen 9f^itt l^abe id^ in ber §eimat gemad^t, über äJ^oor

unb §eibe, in gelb unb SSalb, aber nie einen fo fd^önen toie

bi§ nad^ ©oppo ^inauf gtoifd^en S5ananenpftan§ungen, @Ie*

fantengrag, riefigen S^aumtooKenbäumen im ausgefolgten

S5ergurmalb. greilid^ in (SoJ)po, ber unterl^alb S3uea ge=

legenen SO^ilitärftation, begann eS gu regnen. (S§ mar lein

eigentttd)er Xropenregen, fonbern mel^r S^ebel. SDarum

reid^ten Gummimantel unb (SJummifdiu^e, bie mein SD^enfa

mir nad)getragen ^atte, aud^ auS, um mid) notbürftig gu

frf)ü^en. SSenigftenS mein meiner ^öperangug Ukh fo

fauber, mie xd^ münfc^te, um mid^ beim ©ouöerneur einiger*

maßen präfentieren gu lönnen. greilid^ meine ^ropenftiefel

mit fc^önen gelben ©d^äften ^aht \d) mir oben nal^egu öon

ben Steinen f(^neiben muffen. Tlan fie^t, hk für \>k Xro^)en

empfohlenen 53eintüicfel finb jmar red^t ^äfelid^, aber bod§

pra!tifd£)er.

^od) im Stiegen famen mir auf bie $ö]§e, mo einft

t). (^Jraüenreut^ ben §eIbentob geftorben ift. §eute ift eS ein
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Iad)enbe§ (S)eft(be unb tüäre nid^t ha^, toa§> man bei un^

SBiefe nennt, 3 m ]^o^e§ Elefantengra§, man möd^te e§ etma

mit bem ©algfammergnt öergleid^en, tt)o e§ ja and^ fo ^änfig

regnet. ®enn ben 9^e6el nnb pflegen ^at man njo^l nicf)t

genügenb in S^etrac^t gebogen, a(^ man in S5nea einen mo§*

ftto*, b. ^. fieberfreien 3f^egiernng§fi§, anfgefunben gn l^aben

glanbte. (Sine gange ^(ngal^t t)on Käufern auf grünem ^(an,

meiften§ ©eböube für bie gal^lreicJ) ^ier üerfammetten S5eamten

ber 3^i^tralregierung. @ie alle tDeitl^in überragt, mitten in

einem mo^I gepflegten, terraffenförmig anfteigenben (Sparten,

ber (Si| be§ (SJouüernement^, ein DiÖenartig gebaute^ (Stein*

^au§. 5luf feiner 9f^am^e ertüartete nn§ §err t)on ^ntt*

fammer. (g§ ift feit Salären t)ie( üon biefem DJ^anne gerebet

toorben, nid^t gum menigften üon gegnerifdjer <Bdit. 35erufene

unb Unberufene l^aben ftd^ an ben l^erangetüagt, ber bie ge*

tüi^ öiel umneibete (Stellung bellet bet. 3c^ l^abe bi^^er nod^

immer gefunben, ha^ baö, ma^ gegen il^n gefagt n)orben ift,

im günftigften gaE öon tnenig orientierter (Seite !am ober

jebenfaE§ nid^t üorgebrad^t tpurbe auf ®runb eigenen Urteilet.

®a§ t)iele künftige aber über i^n unb feine ^ertoaltung f)ahi

id§ au§ orientiertem unb mir unbebingt guberläffig geltenbem

SJlunbe erfahren, ^ie erften ^aufteute in ber §eimat unb

in Kamerun felbft, hk leitenben ^flanger bafelbft, bie mit

il^rer offenen SO^einung niemals jurüdf^altenben unb bod^

red^t gut orientierten Kapitäne auf ben beutfd)en ©am^fern,

fie alle erflären fd^led^t^in, Kamerun l^abe einen befferen

©ouoerneur niemals gehabt. 9}?öglic^, bajs ber unbemufete
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Qanbtx feiner ^erfönlicf)!ett mit bem (teSen^tüürbtgen ©id^-

ge^enlaffen, mit ber ^eiteren greube am Sebenggenu^, mit

ben öerbinblicfien gormen ba§ Urteil berjenigen beeinflußt,

hk i^n perfönlid) fennen gelernt l^aben. 5rber tüa^rfc^eintic^

an^, ha^ ein Wann, ber 'fiii) feinet eigenen ^önnenö betpußt

ift, ben icf) mit feiner langen £oIoniaIerfa^rung bereittoilltgft

an bie ©pi^e ber ^raftgeftalten ftelle, mie toir fie in Kamerun

unter ^flan^ern unb ^aufteuten üorgefunben ^aben, oud^

e^er (SJegenftanb ber 5lnfeinbungen ift, al§ eine meic^ere

9^atur. ED^ir |)erfönli(i) gefällt ein 9J?ann, ber mie biefer

nad^tg um 2 U^r nad^ einem Xage üoHer ^Inftrengungen, bie

unfer ^efnd) i^m hxa6)k, nad^ einem Tlaf)k unb nac^ einer

fogenannten fd^toeren ©i^ung nod) fo gtänjenb bie Monie

unb i^re ^er^ättniffe gu fc^ilbern öerfte^t, mit fo burc§*

bringenbem 33Iicf aud^ bie (Sc|tt)äd^en ber ^crroaltung erfennt

unb fie fo freimütig barlegt, mie §err o. ^uttfammer e§

mir gegenüber in näc^tlii^er ©tiHe getan i^at. S^ara!teriftifc^

erfd^eint mir für i^n hit 5lntroort, bie er auf bie grage

eine^ ber Unfrigen gab, mag er un^ fe^en (äffen moHte. @ie

lautete: „SDie SBal^rfieit, nur hk SSal^rl^eit"! Unb biefe Qn^

ftd^erung \^at ber ©ouöerneur un§ gegenüber in gerabe^u

glänjenber SSeife mal^r gemad^t. D^^ur i^m (}aben mir e§ §u

banfen, ha^ mir in ber furzen Qeit fe^en unb beobadjten

fJunten, ma§ mir gefeiten unb beobad^tet l^aben, mol^in gu

blidfen ^riöatreifenben über]^au|)t nid^t, aber aud^ gut ge*

ful^rten Seuten nur in öiet längerer ßeit befd^ieben fein !ann.

^er (SJouüerneur l^ai un§ nic^t nur feine fcfineEe !aiferlid§e



Söcf)t, bie „^ergogtn ©Itfobetf)", für bie ^üftenfa^rt auf bem

SJ^eere gur Verfügung gefteßt, fonbern er ^at gugleid^ jtüei

g(u6bam|3fer, ba^ Kanonenboot „©oben" nnb ben 3flegierung§*

bam^jfer „TlnwQO", für un^ unter 2)am)3f gehalten. @o tft

e§ un^ ermöglicht tcorben, ba^ toir bei 9^ac^t gu Sßaffer

reifen unb bei Xage gu Sanbe fe^en fonnten, ba^ toir ni^t

nur bie Küfte in i^ren §au|)tp(ä|en, fonbern öom D^orben

hi§> §um (Süben aud^ in i^ren 9^eben^Iä|en anlaufen fonnten

unb ha^ tt)ix ben ©anaga unb ben SBuri ^inaufgelangt finb,

fo ujeit man o^ne 5Iu^rüftung t)on (£j|)ebitionen in gemeffener

grift über^au|3t fommen fann.

SBenn tüir fo haxii bem @ntgegen!ommen be§ (SJouüerneur^

§u einer gemiffen Kenntnis ber Sßer()ältni|fe gelangt finb unb

toenn biefe Kenntnis §unäc^ft in meinen 9^oti§en unb ^ier

in ber freimütigen SBiebergabe berfelben 5U einer getoiffen

Kriti! tion (Sin5el^eiten fü^rt, fo bebeutet biefe Kritif ba^er

bod^ nid^t ^iwa eine Ätiti! an ber @|3i|e be§ ©ouüernement^

ober an ben einzelnen ^erfönüct)feiten in ber Sf^egierung. 3c^

l^abe ben (Sinbruc! getoonnen, bafe nad^ ben im Kolonialamt

l^errfd^enben ^ertoaltungöpringipien ber ©ouoerneur in Ka=

merun fomeit regiert, njie er eben regieren !ann. 5luct) ftel^e

i(^ felbft unter bem ©efü^I, ha^ idj t)ielleidf)t über einen

ßebenben gu öiel t)or ber £)ffentli(i)!eit fage, aber e^ erfc^eint

mir nottoenbig, toenn id^ einzelne fragen mit ber Dffent^eit

be^anbeln foE, bk für eine ettoaige ^efferung unbebingte ^or*

au§fe|ung ift.

D^ic^t üon ber (ieben^toürbigen ®afttid§!eit tt)i(I id§ in



erfter ßtnie reben, bie ber ©ouöerneur ung ertüte^, tticfjt üon

unferer Sßanberung burc^ feine ^er}ud)§gärten, burd) feine

(Stauungen mit ben fielen §äu))tern 5IKgäuer Sflinberfdiläge,

nid^t t)on feinen Ä'reu5ung§t)erfud)en mit ein^eimifd^em S3üffe(*

rinbüiel^ unb fleiner eingeborenen Qnd)t, nid)t öon feinen

§anbtöer!gftuben nnb feiner S3enu|ung einl^eimifc£)er ^öljer,

fonbern id) tüiH ha einfe^en, mo nad) meiner ^enntni^ bie

^riti! eingefe^t ^at 3d) iüiU bie gragen gu beantworten

fud^en, ob in ber %at ber ©ouoerneur Don Kamerun

über ben SBolfen tDO^nt, an einem ^(a|e, tüo er nicfjt l^in=

gel^ört, ob er ftc^ bort al§> ©utS^err aU^u )3rä(^tig ausgebaut

^at, tüie er t)on bort au^ regieren !ann unb mit tt)e(c|en

^egenftrömungen er §u redinen ^at.

Tlan ift Ijeute geneigt, gu fagen, ber ©ouöerneur oon

Kamerun ge()öre nid^t in hk SSiEeggiatur oon ^uea, fonbern

nüd§ ^uaHa! ©otoeit ha§> ein S^ortourf fein foE, ift er

meinet ©rad^ten^ ungerecht. 5l(§ man S3uea gum @i| ber

Sf^egierung ertoä^Ite, ftanb ^uaHa nid^t auf feiner heutigen

§öf)e, fonbern mar einer ber üerrufenften gieber|)Iä|e an ber

Mfte. SDie ßentralregierung eine^ Sanbeö aber, ba^ fo grojg

ift mie ^eutfd^tanb, üerlangt in erfter Sinie bie Kontinuität

gcmiffer 5lrbeit§!räfte, nic^t gum menigften bie grö^tmöglid^fte

(Schonung für bie ©efunb^eit unb 5lrbeit§!raft be^ ©ouöer*

neuro felbft. SBo intermittierenbe gieber, erfd^Iaffenbe §i§e

bie 5lrbeit^!räfte er^ebli(^ in 9}^itleibenfd§aft §ie^en, muB ioo^l

ober übel bie ©injelöermaltung be§ betreffenben ^iftrüte^ auö=

l)alten, für bie ß^i^tralfteKe aber l^at man 5U einer Qät, too



^uaEa nod^ aU ein 6efonber§ gefä^rlid^er ^(a| gelten ntufete,

mit 3fiec§t nac^ einer l^ocfigelegenen fieberfreien ©egenb gefnc^t.

®afe man ha anf 33nea öerfaKen ift, !ann niemanben tüunbern,

ber e§ gefe^en i)at Sn ber einen D^ad^t in ^uea ^abe id)

feit Sßoc^en ^nm erftenmal in !ü^(er Suft lieber einen

tiefen @dj(af getan. 3(^ Bin fo erfrifc^t aufgetüad^t toie nie

anf ber ganzen Sfleife feit Teneriffa. Sßenn i(^ mir ben!e,

bajs an ber ß^ntralregiernng^fteEe be§ ßanbe^ bie Sf^eferenten

nnb tl^r ^erfonal am STage frifd^ an ber 5(rbeit fein follen,

fo begreife ic^, ba'^ ha^ l^ier ber gall fein !ann. ^er ^or*

gefegte !ann n)enigften§ ^ier in ber ^Irbeit^geit bie Xatfraft

t)on Untergebenen Verlangen, anf bie er biHigermeife in ber

|)i^e ber Wlo§>txtG^om ^ergid^t (eiften mu^. 5lber ha^ toiß

id} aEerbing^ einräumen: Se^t, mo SDuaHa relatiö ein ge=

fnnber, jebenfallg ein ertragbarer ^(a§ gettjorben ift, mo ber*

maleinft ^offentließ ein mächtiger ^afen entfielen, tüo bie

^interlanb^ba^n au§münben mirb, gel^ört allerbing^ in ah^

fel^barer ßdt ber ©i^ be§ ^onüernenr^, nad) ^naHa, bort*

tyn, too ber frifc^e ©eeminb über hk SooSpIatte ftreid)t. SDie

3eit bürfte balb !ommen, mo S3nea ber t)ie( nmtüorbene @ig

eine§ S^egirf^amtmann^ tüerben tpirb, auf bem sugleirfj bie

3}erfn(f)§gärten für bk !(imatifd)en ^er^ättniffe ber ganzen

Kolonie, ha^ §interlanb eingefd^Ioffen, ausgebaut toerben

fönnen nnb bann tüirb ha^ jegige ©ebönbe nnb ber befc^eibene

2uju§, ber bort t)ielleid)t bem SDeutfd^en in Kamerun ettüa^

mel^r in§ ^tnge fäEt, loeit er ben einfad^ften Ä^omfort ber

^eimat lange entbehrt ^at, and^ nod£) feine Üppiglett bebeuten.
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2Ba§ mit großer ßtebe ber jegige ©outierneur angelegt ^at,

tüirb, toenn e§ nur erl^alten lüirb, nu^bringenb bleiben. SBenn

ber (Speifefaal getäfelt ift, fo ift er getäfelt mit bem §oI§

au§ bem Ä^ameruner UrtDalb unb bie Xäfelung ift angefertigt

in ber §anbn)er!^ftube, in ber bie ©ditüar^en angelernt roerben.

SSenn e» leiber ber gaE ift, ha^ bie ttjeifeen §anbn)er!er §u

l^äufig n:)cd)feln, ha^ bie (Sefretöre eine größere S^oHe fpieten,

aU e§ t)iellei(i)t ern)ünfct)t ift, fo finb hci§> einzelne gragen,

für bie man nid^t bie §öc^fte @|)i§e, fonbern ba§> gange

^ringip ber ^ertüaltung öerantmortlid) madjen mu^. Tlan

foHte e§ fic^ angelegen fein laffen, bafür ein rid)tige§ @t)ftem

5U finben.

Sm t)ertraulid§en ©efpräi^ mit unferem Kapitän 3Sitt

t)on ber „^ergogin (Slifabet^" ^aben mir fpäter aud) über hk

35er§ältniffe unb SSünfdje biefer ^eamtenfategorien in ben

Kolonien ein Urteil gu geminnen t)erfud)t. SDtefer Sl^apitän mar

g. ^. ad)t Sa^rc im ^ienft ber Kolonien, giinäd^ft gtnei Sa^re

al§ (Steuermann auf ber „9^ad)tigaII", bann a[§> Kapitän.

(£r begießt, alleg eingered)net, ein ©el^att öon 6700.— Tll

mit ber !!ßer:|3flid)tung gur eigenen Verpflegung. äöa§ il^m

aber feine Stellung unfii^er mad^t, ift ber §inblid auf bie

3u!unft. @ein SSunf(^ ging befc^eibenermafeen nid^t auf

^enfion, mo^t aber auf hk (Sid)er^eit, bo^ er im galle ber

Snüalibität für ben Slropenbienft in ber §e{mat mieber ^n^

fteEung im @taat§bienfte finbet. 9Jlir miH fd^einen, ha%

biefer SBunfd^ feine S3ered^tigung f)at, benn ha^ bie Gräfte

in ben Zxopm gan§ anber§ öerbraudjt merben al^ in ber



§etmat, ftei^t au^er 3^^^f^^- tiefer SBunfi^ aber bürfte

bieüeid^t für bie Xro|)en(auf6a^n aKen S3eamten unb 5ln*

gefteHten einen ginger^eig geben.

(Seit 3af)ren beftel^t befanntüd^ in Kamerun ber ^uali§mu§

gtüifd^en ß^ö^^öertcaltung, b. f). ©ouüernement unb SD^ilitär*

üemaltung, b. ^. ©c^u|trup)3e in Kamerun. §ie 9flegierung§*

ftation, bort 9J^i(itärftation im Sanbe! gür ben 5Iugenbli(f

f(i)einen ja bie SSaffen §u ru^en. gaft fönnte man ftd^

freuen über bie (Sinfid^t be§ (SJouüerneurS, tüe((^er erf(ärt,

mit bem je^igen mt(itärifcf)en ^ommanbo aufrieben ^u fein

unb be§ ©d)ugtruppenfommanbeur§, tt)et(f)er ha^ (SJoutjernement

fe^r f)o^ gu fteHen frfjeint. ^odj mug id) offen benennen,

\)a^ mir hk ^a(i)t ettoaS nafi) einem faulen ^rieben au§*

ftefjt. tiefer !ann gemi§ nitfjt gemollt, aber leicht ungemollt

bie golge l^aben, bafe ber gegenfeitige griebe ein gegenfeitige^

„burc^ bie ginger fe^en" bebeutet. 9^ur ungern erträgt ber

^3reujsif(i)e ©olbat bie ^öd^fte @pi|e in einer ß^i^i^P^i^fon. SDa§

ift tief in ber preu^ifc^en, alfo für militärifc^e S5er§ä(tniffe

in ^eutfct)Ianb mafegebenben tofc^auung begrünbet. (Sinen

©ouoerneur in Kamerun aber !ann unb fotlte man nid^t

tDät)Ien nad) ber grage, ob er ©olbat ift ober 3^ö^^P^^foit.

^ie SD^änner, toeld^e an hk ©teile geftellt merben fönnen,

finb gu fparfam, a(^ ba^ man fte nad) if)rer Saufba^n be*

urteilen foUte. ^a^er bleibt nur bie eine äJ^ögUc^feit, bk

9}?ilitärgemalt mu^, fei e§ aU @d)u|trup|3e, fei e§ aU ^otijei*

trup|)e bem ©ouDerneur im Sanbe fd)Ied)t^in unterfteüt

toerben. ^er ©ouöerneur barf uic^t nur ber ertragene S5or*



gefegte fein, bem man bie äußeren §onneur§ betoeift, fonbern

er mu§ in ber Kolonie aud^ für hk @d)u|truppe ber @tell^

Vertreter ©r. SO^ajeftät beö ^aifer§ fein. ^a§ ift nad^ meiner

Überzeugung surgeit t)ielleicf)t äugerlicf) ber gall, ob inner==

lic^ jegt enb(id) ein 3^f^önb erma(i)fen ift, ber mir!(id) bauernb

öortDiegt, trage id) nid)t §u beurteilen. Sc^ fürd^te, ha§> geuer

ift t)on gefd£)ictten §änben nur unter 5lfd)e gelegt.

9}?an l^at ferner ba§ (SJoubernement üerantmortlid^ ge*

mad)t für ben langfamen gortfrf)ritt in ber (Erfd)(ie^ung be^

ßanbe^, in ber ^erfteHung t)on SBegen unb (Stfenba^nen.

5lber ber SBiUe be§ (S^ouöerneurg ift begrenzt burc^ hk %aU

fa(i)e, ba^ ber Ü^eic^^tag fic^ bi^l^er tüenig geneigt gezeigt f^at,

!o(oniaIen gorberungen entgegengufommen, üieÜeidit begrenzt

aucf) burd) bie STatfad^e, ba^ \)a§> bloniale Sntereffe fic^ feit

Sauren öorne^mlicf) nac^ Dftafrifa gerichtet ^at

S©a§ gunädjft bie ©ifenbal^nfrage anlangt, fo rül^men

©e^eimrat Sen§ unb feine 33aumeifter, bie id) gefproc^en

^ab^, ba§> bereitmillige (Sntgegenfommen beg ©ouüernement^,

unb toa^ bie §errid)tung öon Sßegen anlangt, fo oergreift

man fid) meinet (Srac^tenö in ber 5lbreffe. Wan foüte ftd^

ftatt an ha^ ©ouoernement an bie S3e5ir!gamtmannfc^aften

toenben. 5lber men trifft man benn ha? (Sine 5lu^na^me

min id) mad)cn: ^ie ^Se^irf^amtmannfd^aft in ®uaüa. Sonft

aber lautet bie ^(ntroort: 3ßer jemeilig ^e§ir!yamtmann an

einem ^(aje ift, banac^ mu6 man ftct) üon einem §a(bja^r

§um anberen forgfättig erfunbigen, fonft fommt man ftc^er

an ben, ber entmeber oor^er ba mar ober bemnöc^ft bort



fein tütrb. Sn (^h^a, einem $Ia|e, ber t)on einfid)tigen

^aufleuten längft a(§ ein ßufunft^pla^ erften Siange^ er=

fannt ift, finb in ben testen gtüeiein^alb Sauren ac^t ^Se^irfg*

amt^Ieute getpejen, in ^ti6i in ben legten fünf Sauren fieben!

©ang offen erflären einzelne ^^xxUami^knic, ha^ fie i^re

©teile ai^ einen ^nrc^gang^poften in i^rer 9^egiernng§*

farriere anfe^en, nnb biefer 5Inffaffung geben bie eben er*

tüä^nten Xatfac^en red)t. (Siner ber §erren em)3fing un§,

bie loir eben nid)t fel^r fdonfäl^ig ansfa^en, ^toifc^en um*

geflojgenen S^anoe§ öor einem §intergrunb üon gaffenben

Sf^egern, in Sacfftiefetn unb Monotk. ©in lieben^toürbiger

trefflid^er §err unb ho6) für un§ nur bie Quittung auf

ein 9ftegierung§f^ftem, ha^, in ben ^eimifrf)en ^er^ältniffen

erloadifen, für 5lfri!a \)a^t tpie bie gauft auf§ ^uge. 2öte

in aßer SSelt, ift e§ benibar, ba^ M einem fo baucrnben

Sßedöfel biefer tnid^tigfte ^often ber S3eäir!§amt§teute gtoedf*

mä^ig aufgefüllt toerben !ann! 3n 5(fri!a fann nad§ ber

9^atur ber SSer^ältniffe gegenüber bem Sieger nur planüoHe

Sflul^e unb gleid)mäfeige 5(utorität gu irgenb einem ©rgebni^

führen. SSo aber bleibt ber ^lan, tüenn berjenige, ber il^n

entwirft, t)on 3a()r gu Sa^r öon ber S5ilbfläct)e tierfdjtüinbet,

too \)k :|3erfönlicf)e 5Iutorität, tcenn bie ^erfon jebe^ §alb=

ja^r eine anbere ift? §ier tüage id^ e», ben Seitfag auf*

aufteilen: 9J?it biefem @t)ftem mu^ gebrod^en ttjerben, menn

tt)ir anber§ bie Kolonie Kamerun überhaupt entmidetn unb

nid^t in il^r im Saufe meniger Saläre ein gmeite^ ©übmeft^

afrüa erleben tDoHen. (Sin ernfter 9J^ann au§ bem ©üben,



ber fed^§ Sa^re an Drt unb (Stelle unb fünf So^re baüon

im Snneren gettjefen toax, f^at mir in biefem ßufön^nrenl^ang

ben allgemeinen 5Iufftanb ber ©übflämme innerhalb fünf

Salären üorau^gefagt, nnb ba^felbe ift un§ t)on einzelnen S5e*

amten, für beren greimnt toir nnr ban!6ar fein fönnen,

fd)(e(i)tf)in beftätigt tüorben. SSo^er foE fo(d§ ein S3eamter

ben Tlut nehmen, in eine SSegantoge einzutreten, toenn er

nic^t tüei^, ob er njenigften^ auf einige SDauer ben SBcg

offen l)a(ten !ann, toenn feine ©teile fo fi^neU njieber befe^t

loirb, tüie ber Urmatb bie Si(^tung toieber umüammert, bie

man eben fc^Iagen (ie§. Unb bod^, bie SBege^erfteHung im

ßanbe ift ja ber §aupt|)un!t, au^ bem ha^ emige SSe^ unb

5ld^ ber ^ftanjer unb ^aufleute im ßanbe ju furieren ift.

®an§ praftifd^e 5lufgaben finb e§ in erfter Sinie, beren (Sr*

füKung man oon bem S3e§ir!§amt§mann erwartet. 3c^ ^abe

fd^on früher üon orientierten ^aufleuten hk £lage gel^ört

über ba^ 5lffefforentum unb ben 9flegierung§bün!el in

Kamerun. 2)a§ l^abe id^ früher mit einer gemtffen 55orfid^t

aufgenommen, benn ber oft befpöttette preufeifc^e 9fiegierung§*

apparat f)at un§ geitmeilig in meiner ^anfeatifd)en engeren

geimat gefef)It, mir ^aben i^n nid^t o^ne 3J?ü^e fc^affen muffen,

unb ^reufeen ^at burd) if)n bie befte ^ermaltung ber 3Sett er^

l^aüen. ^ber für 3(frifa fage idE) boc^ je^t and): gort mit bem

S5ureau!rati^mug, je fc^neHer, je beffer! SDie beutfd^e 3uri§*

pruben§ ^at ja in biefem ßanbe bireft tttüa^ ^omifc^e^l

3n STogo tötet nacf) altem 3flect)t ber Häuptling ben gelb«

bieb für feine Xat, toer aber feine Xoc^ter t)er!uppelt, ge^t

Sogo unb Satnerun. 4
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frei au§. ^a^ aber ftnb S5er^ältniffe, bie nur gattj langfam

im 9^e(i)t§9efü^I ber Sieger umgeönbert toerben fönnen, tpie

mir ber 35e5ir!§ri(^ter in ^ogo fagte, ttjenn man ni^t in

feinen klugen aße ^inge auf ben ^ojjf fteHen miE. SB05U

bann bie beutfd^e 9fled^t§ge(e^rfam!eit im ßanbe? <Sie pafet

ba^in tüie bie Sactftiefel unb ha^ 9}?onof(e! ^arau§ erftärt

fi(^ benn aud^ ha^ SSor!ommni§, baJB in SSiftoria mit feinen

Pflanzungen §eitn?ei(ig er{)eblid)e 5t(age geführt mürbe über

geric^tlid^e 3J^a^na^men, bie gemife nad) ftrengem 9fted^t §u*

löfftg gemefen finb, \>xt aber bie 5(utorität ber SSei^en

im Sanbe §u erfcf)üttern fel^r geeignet maren; erft bem

(Sinfc^reiten be§ ^eröorragenben unb in feinem SSirfen all-

gemein aner!annten Dberrid^ter^ im Sanbe foE e§ gelungen

fein, ben 9J?i6ftanb §u befeitigen. ^ber mä^renb l^ier eine

fRemebur möglid^ mar unb barum fein (S^runb gur änberung

be^ ^ringtpe^ öorliegt, ift feine Sf^emebur möglid^, menn

t)ieEei(i)t, mit geringen luöna^men, an ber (Spi^e ber

eigentlid^en SSermattungSbegirfe an ber «SteEe, mo in

^reu^en ber erfatirene Sanbrat ftgt, ein junger ftrebfamer

SRegierung^beamter feine Stenntniffe §eitmeilig gu bereichern

fud^t unb S3eri(i)te fd^reiben mufe. 3i^ möd^te glauben,

e§ märe meit rid)tiger, ftatt biefer jungen §erren öor*

läufig einnml tüchtige afrifaerfa^rene SDIänner gu berufen,

einerlei, melc^er S5orbilbung unb meldten ©tanbe^ fie finb.

Sitt ginterlanb t)on ^ogo, in 9[J?ifa^öf)e, fi^t a(§ gang ^erüor*

ragenber S^egirf^amt^mann, ein frül^erer 5Ir§t, an anberer

^Stelle in 5?amerun ^at un§ mit beftem (Sinbrudf ein früherer



SanbtDtrt geführt, an einer anberen ©teile ein älterer Offizier

ber (S(i)u§truppe. 9}?an l^at alfo in ber %ai fcf)on 5(u§*

nahmen ^ngeloffen, aber feiner berfelben tuar feiner ©tellung

fidler, ^em Offizier überbrachten toir felbft bie SJ^itteilung

t)on feiner näc[}ften Slage^ bet)orftet)enben 5(bberufung; er

tpar, glaube id), ein tjalbee Sal^r in Sabafft getDefen. greiüd^

biefe Änberung fann nid)t üoUgogen tüerben, o^ne gleid^*

geitige Änberung in ber Dotierung jener ©teilen. ®ann

fönnte man eine (SJ^mnaftal^ ober 9fiealabiturientenbi(bung

gur S5orau^fe^ung mad^en unb einen gn^ei- bi§ breijäbrigen

^urfu§ auf einer bagu einjurid^tenben £'oIoniaIfd)u(e öer*

langen. SSi^enl^aufen, au^ bem nur in S5ibunbi ßögünge

trafen, tüelc^e bie Seitung gufriebenftellten, gibt bafür ja

ein gen)tffeg SSorbilb. ®er t^eoretif(^en ^orbilbung müfete

atebann eine praftifc^e ^Tu^bilbung, tüomöglii^ in ber

Kolonie felbft, folgen, in toeld^er bie fo Oorgebilbeten SJ^änner

bermaleinft ^e^irf^amt^männer §u fein toünfc^en. SSiH man

enblid^ fo Vorbereitete Beamte auf lange Qtit an i^rer ©teUe

Italien, xoa^ meinet (Srad^teng unbebingt gu forbern ift, fo

toirb man biefe S5eamten bementf|)recE)enb gut be^alilen muffen.

5Iud^ märe bafür gu forgen, ba^ fie für bie 3^^^ ^^^ t^ot*

menbigen §eimat§urlaubeg in jüngeren Beamten ©teüoertreter

finben, bie in il^rem ©inne meiter öertoalten. ©o l^aben mir

bie 3[^er^ältniffe in ßago^ getroffen, ^aö ^t^ingip ber

bauernben gunftion ber 35ermaltunggbeamten mit einem

©teUüertreter be^errfc^t, foüiel ic^ mei^, ha§> engtifc^e Slolonial*

regime. 5Iuc^ oermeife idf) in biefer Ü^id^tung auf ha§> \)oh

4*



länbifd^e ©Aftern, tüeit hk ^oIIänbifc|e S^oloniatöertoaltung

fid) bmä^xt gu ^aben fd)eint.*) ^Tu^ träte nü|U(f), toenn

unfcre S3eamten ftd^ in ben benachbarten ^^olonten red^t ein*

ge^enb untcrri^ten fönnten.; ^a§ alle^ aber finb (Srtüägungen,

bie felbftuerftänbticf) nic^t im (SJonöernement öon Kamerun,

fonbern nnr in ber SBil^elmftrafee nnb im 9^eirf)§tag§gebänbe

ftattfinben fönnenJ

greiüd^ tüäre e§ überanö ertoünfd^t, tüenn aud^ im

^oloniafamt felbft bie ^enntnt§ ber Q5er^ä(tniffe baburd^ ge*

l^oben toürbe, ba^ langjährige (Sj))ebition§Ieiter fid) bort in

ben Dezernaten betätigten. (S§ toiE mir tüenig gmedtmäfeig

erfd^einen, ha^ alt gettiorbene ^frifaner tüieber in bie 5lrmee

eintreten, um nic^t i^re Karriere ju Verlieren. 5lud^ ber

®encra(ftab totrb fte e^er entbehren !önnen, aU bie eigentlid^e

^oloniatöertpaltung. 3c^ möd^te glauben, ha^ mir !o(onia(e

Erfahrungen nod^ nid^t gerabe ju öergeuben ^aben.

9^ur ber 9}?angel an intimer (Sad)!enntni§ mad^t oft

^Behauptungen möglict), mie man fie in bem testen 3a§re in

ber 35ubget!ommiffton gu erörtern ^attt. §ätte man bafelbft

an ber Quelle fc^öpfen lönnen, au§ bem ein gut Xetl biefer

Eingriffe gefloffen ift, id^ glaube, man mürbe bie ^ai^^ aU^

bolb nid)t red)t f(^macEl)aft gefunben ^aben. Unö mar befannt,

ha^ fpe^iett ber in S3uea fi^enbe Vertreter ber S^ajeler 50^iffton

fiel) mit aUer^anb l^lagen nac^ SDeutfc^lanb gemanbt f^att^,

nnb ic^ felbft l)abe bie 5lnregung bagu gegeben, ha^ mir auf

*) ©. 51. be^oning: ®e burgerligle ®ouöernement§betrc!!tngcn.

Stmftcrbam 1892, S- ^- 2)e SSuff^.



bte ©efa^r l^in, ben ©ouöerneur, beffen ©äfte toir in S5uea

toaren, gu üerftimmen, bte ^eftd^ttgung einer ^Serfud^g:*

^3flan§ung ablel^nten, um eben bem SSorfte^er ber ^afeler

SJ^iffton einen S3ejud^ ju ntad^en. S(^ l^abe aUerbing^ ®runb

jur 5(nna]^me, ba^ er unferen S5efud) nic^t aU einen freunb*

lii^en empfui^^s^ ^^it, tro^bem er öon un§ freunblid^ gemeint

njar. ^ie Unterl^altung belegte fid^, tüie e§ bei ber ge*

meffenen 3^^^ ^i^* Qi^t onber^ fein fonnte, ettpaS fi^nett,

unb ber übrigen^ getüanbte §err mod^te fid^ befangen füllen

baburc^, bofe überrofd^enb fteben ^Ibgeorbnete bei i^m er*

fd^ienen traren. ^ie Unterhaltung itjanbte fid^ natürlid§

fofort auf hk i^xa^t, tceld^e ©rünbe bie S5afeler 9[J?iffion

bcnn gur ^lage \)abt, (S§ n)ürbe §u tüeit führen, tüenn id^

l^ier auf aUe (Sin^el^eiten eingel^en tnoUte. (S§ !ommt aud^

nid^t barauf an, tner in Stiebe unb (SJegenrebe unter un§

gerabe in ben eiugelnen, gur Erörterung getangenben gragen

rei^t gehabt f}at Un§ !am e§ eben nur barauf an, un§ fo

fd)nen toie möglid) ^n unterrid£)ten. SBir fprac^en 5unädf)ft

über bie S^ottoenbigfeit ber Ü^eferöate unb ber eingeborenen

Pfleger. Unfer ^aftfreunb füllte fid^ aU fold^er unb nad^

feinen 3[Borten ibentifigierte er fidf) mel^r ai§> einmal unbettju^t

öollftänbig mit bem 9^egerintereffe „SSir l^aben ptv §ütte

nid£)t mel^r aU 4,3 ha 2anb geforbert", fo lautete meine in

^Infül^runggjeid^en gefteCtte Xagebud£)notij. 5lud^ trat bei

il^m ber ®egenfa| unb bie 5Inimofität gegen hk einmal öor*

f)anbenen großen Pflanzungen fe^r ftar! in ben 5Sorbergrunb.

5Iber er gab gu: „greili^ in il^ren D^leferöaten tun bie (Sin*
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geborenen ni(^t§, tote man fte^t." 5Inf bte grage, tüit benn

bte (Sc^toorgen arbeiten Temen foKten, toenn nid^t eben in

fold^en ^f(an§nngen, toar feine 9J?einung: ®ie D^legiernng

l^abe ^IngefleUte ^inau^snfcfiiden, bie, nnter einem getoiffen

^xnd aüerbingg, bie Sieger §nr Arbeit Oerantaffen müßten.

%U 35ertreter ber D^eger müßten bie Pfleger gegen bie SSer*

legung öon Mrfern ))roteftieren, menn fie aud§ bd einzelnen

berartigen ^Verlegungen feine @infprad§e erhoben Ratten, ^ie

Sanbfommiffton mü^te unabhängiger oom ©ouberneur arbeiten,

aU tok e§ gurgeit ber gaK fei. ®a^ Ie|te (Srgebni^ unb

mein @inbru(f biefer Unterl^attung ift getoefen, ha^ e§ fic^

]§ier um toirtfc^aftlic^e ®egenfä|e l^anbelt, bie hti Sage ber

(Baiijt !aum gang gu Oermeiben fein ttjerben. Unfer ©enior,

ber feine befonbere ©^mpatl^ie für bie SO^iffion aud^ noc^

burd^ einen toieber^olten ^efuc^ bei bem 35orftef)er am näd^ften

SJJorgen §um 5tu§brud gebracht f^at, mag ujo^I rec^t l^aben,

toenn er in feiner freunbüd^en Söeife and) ^ier ba^ SBirfen

ber SJJiffion au^brüdtid^ anerfannte, aber l^tn^ufügte: 9J?an

möge and) be§ ^ibelf)3ruc§e^ nid^t t)ergeffen, ha^ toir Untertan

fein foEen ber Dbrigfeit, bie bemalt über un§ l^at. "ändf

xd) möd£)te nid^t mit meiner SBiebergabe biefer (Sinbrücfe ben

5lnfd§ein erujetfen, aU toenn id) ha^ Sßirfen eben biefe^

SD^iffion^oorftefier^ nid^t bereittoiEigft anerfenne. ^d) tue

bieg umfo lieber, aU er auf bie grage eine§ Kollegen am

(Sd^Iujs ber Unterhaltung e§ au^brüdEIid^ ablehnte, über bie

Äaufmann^gefd^äfte ber S5afeler äy?iffton in S5i!toria irgenbtoie

informiert gu fein.



@§ tvax gegen 5t6enb gett)orben, ai§> tütr einzeln hd

gadellid^t tDteber ben Sf^ücftüeg in unfere Onartiere fu(i)ten.

S5ei '^ad)t nnb ba^n nod) bei D^egen tvax e^ etn)a§ unl^eimlidf),

bie jäl^ abftür^enbe @tf)(nd)t ^u überfc^reiten, bie fid^ fetttid^

ber ©ouöernement^gärten gu STate gie^t unb bei Xage überaus

malerifd) toirft. — ^on bem 5lbenb ^aftet t)or allem bie

^ifc^rebe in meiner Erinnerung, bie ber barum öon un§ er*

fucf)te College auf bie Entmidfung ber Kolonie S^amernn ge*

Italien ^at Scf) l^abe micft in bem ^Ibglan^ feinet umfaffenben

2öiffen§ über Sanb unb Seute im ^interlanbe üon Kamerun

gefonnt unb mir mar erfreulitf), bofe bie übrigen (SJäfte unter

bem (Sinbrudt feiner Darlegungen ftanben. E§ ift bod^ ni(f)t

gleid^güttig, ob unfere ßanb^Ieute in Kamerun ben (Sinbruct

gemonnen ^aben, bajs in bem 9f^eidö§tag menigften^ eine ge*

miffe ^enntni^ ber Dinge obmaltet, ol^ne ba^ man hk Kolonie

perfönlirf) gefeiten ^at (S^ ift mir lieb getnefen, ai^ id^ nad^

meiner Sflüdfe^r einen S3rief ber ^aufleute in Stribi, abgebrudft

in ber S5örfen]§aIIe öom 15. DCtober, mieberfanb, in bem e§

l^eifet: SD^an fei erftaunt getnefen, gu fet)en, mie genau fie (bie

5lbgeorbneten) über bie ^ieftgen ^er^ättniffe (^ribi) unb felbft

über bie im §inter(anbe unterrid^tet tüaren. — 5lber id) tnill

fofort l^ingufügen: SBie menig bebeutet bod^ bie t^eoretifd[)e

^Irbeit Don Sat)ren gegenüber ber praftifd^en (Srfal^rung Don

Xagen, bie mir gemonnen ()aben! ©oute mid§ noc^ einmal

ein Snteröiemer fragen, ob unb tna^ id) mir üon einer fold^en

(Stubienreife oerfpred^e, fo mürbe id§ üorgiel^ien ju fd^tüeigen,

um nid^t bie grage un^öflid§ gu qualifizieren.



9^ur mit fd)lr)erem §er§en bin x^ am nöd^ften 9J?orgen

t)on bem fül^Ien S5uea gefd)ieben. SDie 5lnforberungett ber

itöd^ften Xage in ber ^i^e ber Mfte l^atten toir an nn^ felbft

jtic^t eben niebrig geftellt. ^ie „^ergogin (Slifabet^" foEte

unö am 9^ad)mittag üon SSictoria nad) bem bena^barten

ßvieg^fd)ip]§afen bringen gut S3efid^tigung ber bortigen

^jTanäung nnb bann tüoKten tnir bte ^adjt l^inbnrtf) norb-

toärtg nad§ Söibnnbi fal^ren. — Um bie D^ad^tru^e im SSeHen-

gong anf bem leidsten ^d)iff, ha§ für fteben ?Ibgeorbnete nur

gtt)ei S3etten, öier gelbbetten nnb eine SBanf l^atte, fa§ e§ nicf)t

eben i^offnung^öoH an^. SDte barouffolgenbe ^aä^i foUte nn^

ebenfo nac^ bem (Süben ber ^üfte führen. %n^ bie britte

9^ad)t mufete rücEnjärt^ gereift ftjerben nad^ ^uaEa nnb erft

in ber bierten ^a^t fonnten tnir l^offen, toieber in bie eigene

^äuölid^feit gu fommen, aU tretdie un§ bie „(EleonoreSßoermann"

feit SBod^en erfd^ien. ^o^ mujs i(i) fagen, biefe forcierten

9f^eifeanflrengungen tüerben mir eigentlid^ erft nac^träglid^ !(ar.

SDie güHe ber Xage^ereigniffe lie^ eben a(Ie§ anbere üergeffen.

9^od) auf bem ^Xbftieg t)on ^uea bot fic^ un§ ein bem

^eutfd^en nun einmal immer intereffante^, nämlic^ militärifd^e^

@(j^auf))ieL ^er fteHöertretenbe ^ommanbeur ber @ct)u|truppe

führte in ®oJ)po öor ber ^aferne im (SJelänbe eine ^om|3agnie

t)or im 9J?arfc^ unb ^arabe unb enbtic^ im ®efed)t. ®ie eng

aufgefi^Ioffene Kolonne erhielt am bem S3uf(f) geuer. (Sie

reagierte prompt in ber 5(ufna^me be^ ©efec^te^ unb in ber

^erftettung ber (Sid^er^eit^fteHung. @§ tnaren prächtige ^erle,

biefe fc^margen (golbaten. Sc^ ^offe, mir öon ber SBürbe
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be^ D^eidfi^tag^abgeorbneten nidjt^ vergeben ju ^ahtn, aU iä)

mit meinem ))^otogra^()tfd^en ^Ipparat öon ber (Seite einige

^ufnal^men machte, öon benen mir aUerbing^ bie (SJefec^t^*

bemegungen in i§rer (SJefdjtoinbigfeit nic^t gelungen finb.

^Tm S^QC^mittag brad^te un^ bie „^er^ogin (Slifabet^"

gnnäd)ft natf) ^rieg§fdf)iff§]^Qfen, bem ber SSütoriabudjt 6e*

nad^barten 90?eere§einfd)nitt. ©in nal^egu unbetretener Urtoalb,

in bem eine gro^e 5(rt öon 5lffen Raufen foll, htdt bie ba^

§mifct)cn liegenbe |)al6infel bt^ an bie ^üfte. SDer §afen, fotpeit

t)on einem fotdien bie 9^ebe fein fann, benn e§ fte^t überall eine

er!)eblid)e S5ranbung an ber ^üfte, foU beffer gegen einfaHenbe

SBinbe gefd§ü|t fein, a(§ bie 3[^i!toriabu(^t. 5lm Ufer ftetgt ring§

ber ^ergmalb ^inauf. 9^ur bie ^flan^ung ber Kamerun Sanb*

unb ^Iantagen^(S5efelIfc^aft milbert bie l^erbe 3ungfräulicb!eit

ber fianbf(f)aft. 5In ber rec£)ten (Seite öon ber (Sinfa^rt au§ ^at

öor Sauren ein beutfc^e^ 5trieg§fc^iff einen mit bem 9J?eere üer=

bunbenen ^raterfee aufgefunben. 9^ad) 5(rt ber blauen ©rotte

ouf (^apxi mu^ man burc^ eine §ö^Iung unter bem ge(§

l^inburd^fal^ren. Unfer freunbtüiHiger Kapitän SSitt t)on ber

„|)er5ogin (g(ifabet^" fteuerte un§ felbft in einem ber (Sct)iff^*

boote hinein, benn e§ mußte gefrf)icft gemacht merben, toenn man

nii^t im §o^en (Seegang ha^ 55oot gegen bie gelfen fc^eitern

laffen moHte. Senfeit§ ber§ö^(ung erl^ob fic§ ^odq über bem ftiUen

(See ber felfige 9f^anb mie ein gemaltiger ^amin. 3Son oben flutete

ba§ Sid)t ber fd^on fc^räge faUenben (Sonnenftra^len l^inein, ge«

bäm)3ft burc^ ha^ (S^rün ber 33äume, t)om über^ängenben ge(§



fen!ten ftcf) blattretd^e Stanen l^inunter, eö tvax irie ein ©ebilbe

träumenber Sl^ünftlerpl^antafie, tüürbtg beg ^tn[el§ eine§ S3öcf(tn.

5l6er fd^on eine ber näd}ften SöeHen trng un^ lüieber

^inan§, ein ^Ibgeorbneter barf ja bei 9^aturtüunbern nid^t gu

lange Demeilen. ^on ber ^flangung l^abe xd) jd)on früher

im anberen 3i^f<i^Ji^ßJ^^öi^9 berid^tet. (S§ bnn!e(te, ai§> tvit

nnfer @d)iff tüieber erreid^ten. Unb nnn: 5Infer anf! ^ie

Kajüte bot gttjei S3etten für nnferen (Senior unb noc^ einen

ber Kollegen, bie SD^effe eben Sftaunt für einige aneinanber

gefd^obene, aufgefd)lagene gelbbetten, gtoei (Sc^lafräume neben

bem H)^afct)inettraum itJaren bi^ponibel, unb bamit tüaren fec^§

5lbgeorbnete unb unfer Dberftab^ar^t untergebrad^t. 3d^ felbft

fdE)Iug mein Cuartier auf ber ^ajütenban! auf.

^eim 5Iufmarf)en am näd^ften SO^orgen nä()erten tüir

un§ bem fd^on oft genannten 35ibunbi. 9J^it un§ reifte frieb*

lid^, anfd^einenb auf feiner §od£)5eit§reife begriffen, ein SBaIfifc^==

^aar. 'äud) fte liefen tvk tüir mit ettoa 12 9J?eiten (SJe*

f^ttjinbigfeit, tnenigften^ folange tüir fie beobad^tet l^aben —
öieHeid^t 25 m öon ung entfernt. %n\ unb nieber glitten bie

gemaltigen gif^leiber burd) bie SSogen, felber mit i^rem Körper

einer gleitenben SöeHe üergleid^bar. Unb babei öeränberten fte

!aum bie Sage gegeneinanber unb gegen unfer ©d^iff. ©rft

al^ fie gurüdblieben unb nnferen 35licten entfdl)munben maren,

l^aben mir, glaube id^, ha^ Qkl i^rer Steife gefunben. ^ie

(See mimmelte an ber Dberflöd^e t)on gan^ !leinen gifc^en.

(Sc^on mieber^olt l)atte ber DberftabSargt ßtemann un§

auf ben großen gifd^reid^tum an ber SSeftfüfte t)on 5lfri!a



l^tngetotefen unb barauf aufmer!fam gemacht, tva^ bie 5(u§*

nu^ung be^felben für bie Kolonie Kamerun bebeuten föttne.

^er D^eger ift auf gifif) nod) gieriger alö auf gleifd), unb

ha^ fagt getDi^ öiel. @§ ift ja befannt, 'oa^ bie ©cfitüarjen

fid^ über einen getöteten (Siefanten, nac^bem fte bie ©rlaubni^

§ur ßerlegung beg Stieret ermatten §aben, l^erftür^en, nun —
tDie eben bie 3Si(ben. 3n i^rer ®ier nacf) bem gteifd^e foEen

fie auc^ 5lrm unb S3ein be^ anberen nirfjt fd^onen. d1o6)

größer foll aber t^re ©el^nfud^t nad^ ber p^o^p^orl^altigen

gifd^nat)rung fein. SJ^an berid^tete unö, ha^ an ber 9J?ünbung

be^ ^amerunfluffeg tüieberfe^renb gu 3^^^^" ^^^^ x^ixUt üon

(gc^altieren auftritt — öon bem portugiefifd^en SSorte

(Sameroon, b. ^. ^ebg, foE ha^ Sanb feinen 9^amen §aben —
unb ha^ an folc^en ^agen aEe D^egerbörfer an ber Äüfte

bie Xiere gur tofbetDa^rung trodEnen unb unglaubliche ©e*

rüd^e Verbreiten. D^^un fa^en tüir felbft etttjag üon biefent

Sf^eic^tum an ffeinen gifd^en. greilid^ bie Dieife unferer beiDen

Sßalfifcf)e tDurbe baburd^ il)re§ poetifd^en (S^arafter^ entfleibet.

§err SBeiler, einer ber ^ireftoren unb ber Seiter ber

großen ^flanjung^gefeEfd^aft 33ibunbi, führte un§ mit einem

ber großen 33oote, tüeld^e^ öon ber Sanbung^ftätte S5ibunbi

un§ entgegengefommen toar, burd§ hk 35arre in ha^ tiefe,

-

nid^t ungefä^rlid^e , tüeit reifeenbe Stöaffer be§ hd S3ibunbi

au^münbenben ©ebirg§fluffe§. (5r ^aitt nn§> bereite in ^iftoria

an ^orb unfere§ ®rf)iffe§ begrübt unb perfönlid^ hk (Sin*

labung, bie ^flan^ung 33ibunbi gu befel^en, freunbüc^ mieber*

§oIt. (Sd§on in ber §eimat mar e» un§ öon bem ^ireftorium



ital^egelegt toorben, bod^, lüenn möglti^, auc^ nac^ S3t6unbt §u

fahren. S33ir l^aben unferen ^efuii) ntdöt gu bereuen gel^abt.

3«nätf)ft toid i(^ über §errn SBetler felbft ein Söort

fagen. (£r ift einer unferer alten ^oloniatmänner, befannt

jd)on burd) bie ^efc^ic^te unferer Volonte. 5(ber nii^t alt

an Sauren, fonbern in rüftigfter 9}?anne§!raft, öon umfaffenbem

SBiffen über bie Q^erl^ältniffe, bie i^n angelten unb (ieben§==

tüürbiger ^nfpruc^^Iofigfeit — red)t fo ein SO^ann, tüie man

t^n fic^ unter bem breiten ^flanjer^ut, ben er trug, au^gu*

benfen pflegt, fel^nig, marüg unb gebräunt.

5lber bort am glu^ufer auf ]§of)er S^ampe eine ^^He,

anmutige grauengeftalt, jugenblic^, funfrei ge!(eibet! (S^ toax

feine (SJattin, bie ben ^eimfe^renben ^ftan^er t)or ben öielen

fremben SD^ännern nur mit ben 5(ugen gu grüben tpagte, feit

einem Sa^re bort verheiratet. Wtt^x tüage id§ nid^t §u fagen,

hjenn id) aud^ aU treuer ^x^äi^kx eigentlich i^fma^ öon ben

©efü^Ien toiebergeben mü^te, bie mo^I jeber ^eutfc^e empfinbet,

iüenn er n)od)enIang feine beutfc^e grau gefe^en ^at unb

bann §um erftenmat tüieber t)or eine ^ame tritt. 3(i) glaube

feiner bon un§ alten Knaben l^at ftrf) bem Siebreig ent^ielien

fönnen. 9^id^t bie reid^e (SJaftlid^feit, bie un§ im §aufe ge*

boten tourbe in ber bral)tum!leibeten, alfo mo^!ttofid£)eren

gtüifd^enüeranba, öon ber nad§ öorne ber ^lid auf hk ©ee,

nad) leinten ber 55lic! auf meite ^alaopflangungen fd^toeift,

nid£)t ber gute SBein au^ ber 9fl^einpfat§, ber ung bie ^er^en

erl^ob, toenn ttJtr armen SEropenfai^rer auc^ nur loenig bat)on

foften burften, fonbern ber ^aud) frauenljafter gürforge ift



eg, her in iinferer (Erinnerung über biejem §aufe in ber

S5QumtDiIbni§ liegt, tt)ie ber ©onnenfc^ein, ben 33i6nnbi fonft

gu entbel^ren \)at

^enn ^ier fann man tual^rlitf) ermeffen, tDa§> bie %xopm^

feud^tigfeit ift. SSir ^aben an ben regenreic^ften ^lä^en in

^eutfd)[anb eine jä^rlid)e 9^ieberf(^Iag§menge öon 78 bi^ 80 cm.

Sn S5i6unbi fäüt nad^ SBol^ttmann jä^rlid) Biegen üon ettoa

10 m! gaft anbauernb ^ängt bie Sßolfenfd)i(i)t an bem im

^intergrunb ber ^flangung auffteigenben Urtüalb bi^ ^inauf

§um alten Sl'rater, ber fattgrün öon ^alb bebest ift. 2Ba^

toirflic^e @d)müle ift, baüon l^aben mir ()ier t)ienei(i)t ben

ftärtften (Sinbruc! gehabt, unb icf) fürd^te, aud^ gejunb^eitUd^

bebarf man bringenb beö bauernben ^^ininf(f)u|e§, infolgebeffen

bie gierüd^en §änbe unferer jungen SBirtin ein ß^^^^i^J^ ^^"^

fallen ^atte.

S^nUd^e ^a!ao)3fIan§ungen ^aben mir nur in 5Siftoria

gefeljen, unb mir ^aben e§ §errn SBeiler gern geglaubt, menn

er ung mit einem gemiffen ©to[§ eine ^flan^ung^partie geigte,

hk fo mar, mie nad) feiner SD^einung eine ibeate ^afao*

pftanjung überall au^fe^en muffe. Sf^ein öon Unrat ber

S5oben, glatt bie beinftarfen, 2 biö 3 m ^ol)en Stämme, breit

überbängenb ba§ Q3tätterbac^, in fiel) abgefcl)loffen, fo ba'^ feine

fengenbe (Bonne Süden gu reiben Oermag. ®ie ^flan^ung

S5ibunbi bebecft mit i^ren ^ormerCen einen angebauten glücken*

räum oon 800 ha auf einem i^r gel)örigen (S^ebiet üon girfa

14000 ha. 3l)re ^robulte finb teilmeife befter Qualität.

Söibunbifafao ift, mie un§ lüd^elnb er§äl)lt Ujurbe, geitmeilig



aU 35ene5ueIa!a!ao öerfauft tüorben. ^r toax eben fel^r öiel

beffer, al^ bte bittere S^ad^rebe ber tiic^t afrifanifd^en 5ton=

!urren§. 3d^ f^ah^, tüieber §u §aufe angefommen, für meine

Äinberjc^ar aitgeorbnet, ha^ nur beutfd^er ^alao getauft tüerbe.

SBie in S5iftoria fü^rt aurf) ^ier eine S5a^n burd^ bie

^flangung. (Sie ift meniger ausgebaut unb ^rimitiüer, aber

fie reichte bod§ au§, um un^ bie SO^ü^e ber Söanberung ju

erjparen ober mentgfteng p erleid^tern. S3ibunbi f)at feinen

5lftionören biö^er öiel ®e(b gefoftet. (S^ ift bringenb ju

tt)ünfdf)en, baß il^m au^ regierung^feitig ein getriffe^ (Snt*

gegenfommen betniefen tperbe. ^agu gehört in erfter Sinie

eine 55erbinbung mit SSiftoria, W ^eute fel)(t. 9J?ög(id^, ha^,

tüenn biefe 3Serbinbung einmal f)ergefteEt ift, bann and) ber

§err (SJouüerneur (eid)ter für S3ibunbi erreid^bar ift. §eute

fü^rt ein Sßeg t)on S5i!toria au§ nur über bie (Sfferfd^e

^flangung big nad^ äJ^ofunbange. SSon bort ift burd§ SBeiler

ber ^flanjungetoeg bi§ 55ato!i, einem Sf^eferoat ber (Singe*

borenen, l^ergefteKt, Don ha aber ah ift er bi§ Sfongo neu

ju fi^affen. ^on Sfongo ge^t ein SSeg abermals burd^ ein

Sßormer! ber ^flanjung 6 big 8 m breit, üwa 2 km lang,

^ann aber ift berfetbe abermals tüeiter gu führen big ^e-

bubfd£)a unb big §um glufe (Stfume. S)ort fe^t toieber ber

^flangunggtoeg ein big §um SSibunbiflufe. Über ben S5ibunbi*

flu6 aber ift eine 35rücfe §u fd^Iagen big gu bem Oor^anbenen

^flangunggmeg ber ^flan^ung Sbenau «Sanje, hk toir am

9^adf)mittag befid£)tigten. ^erfelbe fü^rt big gum ©anje-

referöat; toomit oorläufig ber Sßeg abgefd^toffen fein !ann. Sd^



l^abe an §anb öon Äartenmotenat ber ^flattgung, mit ge-

nauen ^lan^etd^nungen, babet gefel)en, ha^ bnxd) eine berortige

SBeganlage äugteii^ eine gan^e 9^ei^e öon Üieferüaten ber

(Eingeborenen aufgefdjioffen töerbcn, alö ba ftnb S3ato!f{, Utfd^e

unb fletne (Singeborenenbörfer, ferner bie Sf^eferüate 33a!ingele,

9^jonje unb enblid^ ha^ bereite ertüä^nte Sf^eferüat ©anje.

©onad§ toiirbe biefer 2Seg nid^t nur ber ^jTangung S3ibunbi

bienen, bie biHigertoeife mit i^rem S5etriebe einen ^Tnfprucf)

barauf f)at, and) ol^ne ©eefd^iff öom nöd^ften (St| ber 9fle=

gierung au§ erreichbar gu fein, fonbern auc^ ben Pflanzungen

Dec^ell^aufen unb ^ebunbfcf)a unb ben fogenannten Dieferüaten.

SSie fd^mer e§ ift, in bem je^igen ß^^f^^^^^ ^^^ ^^^

bringenbften S5ebürfniffen ber ^flanjer gered)t ^u tt)erben,

baüon mag eine ^übfd)e 9f^eitmula etma§ erlebt l^aben. ^er

®ire!tor t)on Sbenau ©anje, $err SSoHe^, ber mit auf ber

„(^konoxt SSoermann" mar, l^atte ba§ Xier in 2a§> ^alma^

ermorben. @§ ftanb am ^orbed üor bem legten ^abinenlid^t

neben ber STreppe unb ^u nnferem (Srgö^en ftredte fid^ ^äU

toeilig ouö bem Stajütenlic^t ein meiner grauenarm, um bem

Xier 5U fc^meiii)eln. Sc^ fürd^te, ba^ S5erggeftrüp|) ift meniger

fanft mit if)m umgegangen, aU man e^ t)inburcf)gebrad^t l^at

bi^ §um ^flangungö^aug öon 3benau ©anje. *3)ort §aben

mir am 9^atf)mittag ein merfmürbige^ @cf)auf|)iel genoffen.

®em nad^ einem (Erholungsurlaub in ^eutfdf)(anb l^eim*

fel^renben (Ehepaar S5oIIe^ mürbe tion ben ungezählten fc^margen

5lrbeitern ein feftlid^er SßiHfomm bereitet. ©d)on untermegS

l^atten mir me{)r a(§ einmal üon ber grau be§ §aufeS ge==



.^^^r
f)öxt, ba^ fte enblid^ unb gtürfüc^ertüeife tüieber „nad^ §aufe"

fomme! Unb bte greube mu^ eine gegenfeitige getüefen fein.

Man l^atte alle hk ©c^roargen mit neuen ^üfttüc^ern gepu|t,

aufgereil^t ftanben fie in langen ©üebern, an^ aB toir ettoo^

f^äter eintrafen. (Sie l^atten einen gefttag befommen, e§

tüurbe nid)t gearbeitet. 5l6er aU toir auf ber ^eranba be§

§aufe§ in Kaffee ha^ Sßo^I ber ^au^frau tranfen, erfdtjien

unten ein langer Qng^. ®ie @d)n:)ar§en tüoHtcn i^r „play^^

mad)en. Tlit Xrommetn unb ader^anb 3J?ufi!inftrumenten

öoHfü^rten fie bie feltfamen SEänge, bie man für ungüd^tig

l^alten !önnte, trenn fie nid^t gufäHig bem bei un§ ja in ben

beften ^'reifen beliebten Safe-^Salf auf§ §aar gleidf) Mmen.

^abei fangen fie in il)ren gutturalen Xönen: „Unfer 9}iaffa

ift ^eut ujieber gekommen, unfer 9J?affa gibt un§ ^eut some

rum." (§:§> traren im tt)efentli(f)en S5alunbu. ^a ic^ i^re

©prac[)e nic^t gebrudt öor mir liabe, !ann id) bk Saute

nicl)t tüiebergeben.

^ie einbrecl)enbe ©unfel^eit führte un§ tüteber an 53orb

unb in ben barauffolgenben §tt)ölf D^ac^tftunben gelangten

iüir nal^e^u bi§ an ben äu^erften ©üben ber Sfolonie. 3<^

mu^ befennen, ba^ mir bei biefer ga^rt etuja^ un^eimlid^

lüar. (5cl)on gegen SJ^itternac^t bin id) t)on meinem garten

ßager aufgeftanben unb auf bie 35rücfe §um Kapitän ges=

gangen, ^ort öergag id) freilief) fi^nell bk ©cbanfen, bie

tc^ auf meinem Sager nid^t lo^ tt)erben fonnte. d^ mar mir

immer mieber burc^ ben ©inn gegangen, ba^ mir §ier an



^^^^
einer ^üfte fufjten, un^etmtid^ and) für ben ©eemann, gtem^

(ic§ bid)! unter bem Sanöe, in einem ©enjäffer, über tt)e(d)e§

bie 35ermeffungen norf) nirf)t erfdjienen finb, faft gan§ of)ne

(Srf)tffaf)rt§5eid)en, öiellctd)! über manchen gel§ l^inn^eg, ben

man nicf)t fe^en !ann, unb ben nur ber D^eger finbet, inbem

er firf) auf ben 3^anb feinet S3oote§ legt unb, töie er ftd§

au^brücft, ben gel§ fingen i^ört. ©o ttjenigften^ ^at ber

Kapitän Senffen öon ber „(SIeonore SSoermann" toeiter im

9^orben einmal einen gefä^rlicf)en gelfen mit §i(fe ber Sieger

tüiebergefunben, ijon bem ha§> (Sd)iffa^rt§tt)arnung§5ei(^en öer*

trieben mar. @§ liegt me^r aB ein SBrarf an biefer ^üfte.

5luf unferer 9?üc!faf)rt trafen mir hk „§eleue SSoermann".

S^r äufeerer ©rf)ifföboben mar aufgeriffen burd) einen un*

be!annten gelö im SD^eere. @ie fd^mamm nur no(^ auf bem

inneren S3oben, ben i^r Kapitän funftüott geftü^t ^atte, aber

bie inneren (Sd^iffC^ftü^en maren bod) mie bie ©diraubengie^er

öerbogen morben unter bem gemaltigen 5InpraII. 9^un foUten

mir felbft t)iellei(^t noc^ in ber S^ac^t, bie £üfte bd ^ribi anfegetn.

S5ergebU(^ fpä^te ber Kapitän nad) bem roten ßidjte au^.

^nd) mein befonber^ gute^ S^ac^tglag lie§ nid)t§ erfennen.

SDer Xag brad^ herein unb mir fal)en ^inter un§ ben roeifeen

Seuc^tturm. 3Sir maren an bem roten Sic^t öorbeigefat)ren

unb Ratten e§ tro§ eifrigen ©ucfien^ oon üier guten ^2[ugen,

tro^ guter ©läfer unb tro^ unferer unmittelbaren 9^ä[)e ntc^t

entberft. ^a^ rote Seud)tfeuer oon ^ribi ift ein §o^n auf

bie 5lufgabe, ein See^eidien ^u fein; id) miU ^offen, ba^

meine perfönüc^e ^Borfteüung hd bem §errn ©ouöerneur e§

Sogo unb Äamenitt. 5



tngtütfd^en fc^on burrf) ein tütrütdje^ Sid^t erfe^t ^at. ®urc§

bte ^o^e ^ranbuttg famen mr in ber SD^orgenfrül^e anö Sonb.

Über nnfere 5ln!unft l^atten teiber SJ^igöerftönbntffe obgetüaltet.

^ie ^aufleute ber Umgebung — 5tribi ift ein §anbel§* unb

nid)t ein ^fIonäung§j3(a| — l^atten un§ fd^on tag§ juöor

erwartet; idj toeife nid)t, Quf njel^e unüare ®i§)3ofition

l^in. ^ie meinige irar !(ar unb beftimmt gelüefen. Sd^ ^atte

|)errn gaafd) nad) Songji, bem öier 9}?arfrf)ftunben nörbtid^

t)on ^ribi liegenben ga!torei|)Ia| bire!te 9[)?itteilung gefd)itft,

ba^ lüir am 3. (September in ^ribi eintreffen toürben unb

l^atte ertüartet, ha'^ in ^ribi jelbft bie Ä'aufmannfiiiaft öom

SBegirf^amtmann rid^tig unterrid)tet fein tüerbe. §atte boc^

ber §er5og Sol^ann ^Ilbred^t hä unferer 5(breife un§ nocf)

befonber^ anempfoljlen, nid)t nur mit ben offiäieüen ^erfön«

lid^feiten in ben Sl^olonien, fonbern au(f) befonberg mit ber

^aufmannfi^aft gül^tung ^u fu(i)en — eine Öufeerung, hk bem

^räfenbenten ber ^oIonialgefeEfi^aft tüo^l aufteilt, bie aber

in bem Wlnnht be§ ^o^en §errn befonber^ erfrifd^enb auf

mi(^ gen;ir!t l§at. 9J?eine bire!te SJ^itteilung an §errn gaafd)

in Songji berul^te auf ber Xatfad)e, ha^ un^ bereite nad^

Sßütoria eine (Eingabe öon nid)t meniger aU arf)t ber nam=

l^afteften girmen be^ ©übbe§ir!e§ entgegengefcfjidt tüar be§

folgenben 3u^alt§:

„^ie girmen be§ (Sübbe§ir!e§ ^amerun§ erfahren mit

großer greube, ba'^ bie 9flei^§taggabgeorbneten Kamerun einen

S3efurf) abftatten mollen, unb geben lt)ir ber Hoffnung Un§>^

bxnd, ba^ fie auc^ unferen, öom ©ouöernement toeit abge*
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legenen ^iftrüt auffud^en irerben, toa^ ftd^ ja leidet mit bem

Dampfer ,(5^out)erneur öoit ^uttfamer* betüerlfleKtgen lä^t.

(Sie toerben ja im D^orben, !)auptjä(f)Iic^ öon SSütoria na^

S3uea l^inauf, gute SBege mib gute SSerfel^r^mittel antreffen,

aber ipir möcf)ten S^nen aurf) einmal geigen, tüie e§ bei un§

l^ier im ©übbegirf au^fiel^t. ©erabe unfere girmen begal^ten

tDO^t Don aKen S3e§ir!en im 5tugenb(id bie l^öd^ften ßöHe,

unb ha unfere SSaren nur mit Prägern beförbert merben

fönnen, ftnb für un§ gerabe auggebaute SBege, bie ioir eüentueH

mit Saftautomobilen befahren fönnen, t)on größtem 9^u|en.

(Sie merben fid) überzeugen, ha^ toir un§ l^ier nur mit gan§

gert)ö]^n(t(^en D^egerpfaben abfinben muffen, unb Oerfpred^en

unö einen großen ©rfofg öon S^rem S3efu(i)."

Segt maren bie metften ber §erren am ^age guüor ha

gelüefen unb f)atten tüieber abreiten muffen. 9^ur §err ^aafd^

au§ Songji !am ri(i)tig üormittag§ an unb eö gelang aud^,

eine ^njal^I ber faufmännifd)en Vertreter nod^ l^erbeiprufen.

Sm 5lmtggebänbe mußten mir toarten big ^mei ^ferbe auf*

getrieben maren, gräu(id)e (SJäuIe, mit benen College 0. Q3ö^Ien^

borff unb meine SSenigfeit ftc^ entfd)(offen, ben fogenannten

SBeg na^ ßongji §u bereiten. 5lnbere Kollegen fa^en bog

S^ejirfggefängnig an, anbere bie 5D^iffion. SBir l^aben ung an

biefem ^age gemiffermaßen in Stommifftonen geteilt. (£r*

freulid) mar ha§> Sanbfc^aftgbilb, ha^ ^ribi felbft mit feinem

SBafferfaE öor ber 9J?ünbung beg gluffeg bietet, ^ereitg ber

SSe^irfgamtmann f^attt ung auf ha^ ^eben!(i(i)e eineg 'iRittz^

auf bem fogenannten SBeg nacf) Songji ^ingemiefen, nod)

5*



baju um SD^ittag^^eit o^ne jebtDeben ©(Ratten. % Tonnen*

gtut ^at un§ nun freiließ md)t gefd)abet, aber tüetter ge*

fommcn ftnb toix auf bem fogenannten Söege bod^ nur bt§

§ur brttteu S3rüc!e. ^iefelbe tt)ar utc^t einmal für gu^*

ganger ^jaffterbar. S(f) (ag, mit bem ^ferbe geftürgt, bor ber«

felben, §err ö. 35öf)(enborf mad^te (Seittängerfunftftüde, um
5U gu6 hinüber gu gelangen, gab ba§> (Sjperiment auf

meine 33ttte aber auc^ auf.

^uf bem Söege üon Songji nac§ ^(antation ftnb bie

bor^anbenen S5rücfen unpaffierbar. 5luf ber ©trecfe ^(an*

tatton bt§ Songji gibt e^ tro^ §ir!a ad^t glufeübergängen

überhaupt feine ^rüc!e. tiefer SSeg ift fein 3Seg unb habd

foll er bie beiben §auptplä^e beg ©übbegirfe^ miteinanber öer*

binben. (5)Ieid^tt)o!)( finb bereite Mittel, fot)ieI ic^ mid) erinnere,

für benfetben bewilligt unb bie ^üftenfirmen ^aben fid§ fetbft

5u einem S3eitrage bereit erflärt. $D^an fönnte fragen, ob

e§ ficf) benn ber Tln^z lo^nt, §u Sanbe öon ^ribi nac^

Sonji §u gelangen. (S^ fod S^e^irf^amt^leute gegeben ^aben,

bie in einem fünfmonatlichen ^ufentl)a(t am ©ig beö ^Se^irfe^

noc^ nict)t bi^ Songji gelangt finb. 5lber id) fann mic^ ^ur

Drientierung auf eine fur^e 3af)t befd)ränfen. (Sine einzige

in Songji bomi^ilierte girma f)at Oom 5IpriI biö ^um (Snbe

Suni b. 3. an QöIIen nid)t meniger al§ 9}?f. I6OOO0.— be^

5af)lt. 3J?ir mill fc^einen, mo foId)e (S^efd)äfte gemad)t merben,

foüte man billigertueife trocfenen %u^t§> ba^in gelangen fönnen,

mol)in fooiel ^dh feinen SBeg finbet. ^ie gorberung, ha^

5n)ifrf)en 33atanga, ^ribi, ^(antation unb Songji ein SBeg
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jg^^^l !lJ^^^^
l^ergefteHt trerbe, erfd^etnt fd^Ied^t^in berechtigt; gro^e ©d^tDierig«

fetten [teilten fid^ in ber ^n\d)- unb SDünenformotion be§

Sanbeö faum in ben SSeg. (So ift begreifüd^, bafe in bem

©übbe^ir! ftd) aHmä^Iid^ eine red^t l^erbe ©timmnng unter

ben ^aufteuten geltenb gemacht ^at ^d) l)äiit ben lebhaften

SSunfd^, ha^ bie l^ö^eren Snftan^en ft^ bie ^inge l^ier einmal

perföntid) anfallen. @in ^ornjurf gegen einen einzelnen ^e*

amten aber foH bamit nid^t öerbunben fein; tpie fönnte

man einen SSortrurf gegen einen ^egirf^amtmann erf)eben,

trenn, mie früher erträ^nt, in fünf Sauren i()rer fieben in biefe

SSertpaltung fid^ ber Sf^ei^e nad^ geteilt t)aben? ^a ift e§ benn

begreifüd^, ha^ einer ber ga!toreit)ertreter, ber fedf)§ Seigre in

^ribi getrefen ift, mir gon^ f)armIo§ erjäl^Ite: Sa früher, üor

fed§§ Sauren, fei ja ber 3Seg Diel beffer getrefen unb entfc^ulbigenb

l^in^ufügte: bie 53rüden feien gar fo fd^neE eingeftür^t.

Sinen ^eit ber ^aufteute, bie erft ettra^ fpät am Xage

fid^ bei un§ einfanben unb beren Unterhaltung un§ hod)

intereffant fein mufete, ^aben trir mit an 35ürb, ja fogar

mit nad^ ßongji genommen; fie traren fo erfüllt baUon, un§

i^r Seib gu flagen, 'Da^ fie hit ©trapagen be§ 9fiücttDege§

nidl)t gefcl)eut l^aben. Sßir aber liefen gegen 5lbenb Songjt

felbft an unb anferten l^art unter bem ßanbe, fo ha^ toir

einen Sli(f auf bie ^äufer unb Einlagen trerfen !onnten.

(S§ finb großartige gaftoreien, bie bort errid^tet finb, fpe^ieE

t^on Hamburger girmen: ^agenfted^er, begtr. SRanbab & (Stein.

Unb ber S5ertreter bafelbft, §err gaafd^, ift einer t)on ben

fd)on früher öon mir ermähnten fräftigen äJ^enfd^en, t)on



benen mon bemalte bebauern möd^te, "toS^ fte ntd^t ftatt t^rer

gaftoret unb ben öon ben girmen bafelbft angelegten SSerfud)^*

J)Iantagen ben gangen (Bübbegir! §u regieren l^aben.

(Stngetne öon un^ genoffen nod^ am 5lbenb bte ®aft*

freunbfd)aft in Songji, \:ivt äJ^el^rga^I aber lt)ar ju ermübet

unb angeftrengt, um nocJjntalg burd^ bie S5ranbnng §u ge^en.

greitid^ bietet Songji für !(eine ga^rgeuge einen befferen

5ln!erpla^ a(§ ^ribi. (Sine gel^partie getpä^rt einen natür*

Itd^en fteinen §afen, aber für einen ©eefdiip^afen ift biefer

^(a| ebenfo ungeeignet tüie ^ribi. ^a§ @eef(f)iff Hegt aurf)

l^ter an ber offenen ^üfte. ®ie gal^rt üon ^ribi nacf) ßongji

aber l^atten toir nic^t bire!t gemadjt, fonbern tüaren gunäd^ft

nod) toeiter füb(i(f| gegangen, um einen S3(ic! auf S5atanga

unb ben SßafferfaH be§ glnffe^ gu toerfen, ber l^ier t)on er*

l^eblid^er §ö^e bire!t in^ SJ^eer ^erunterftürgt.

51I§ aUeg tüieber am 5lbenb an SSorb toar, traten xm
al^balb \ivt Sf^üdtreife nac^ 9^orben an. Wvt l^atten aEe \iQ.^

%t\yx\)\ einer bi§ gu einem getoiffen 9J2a§e erfüllten ^fli(f)t,

al§ toir am näd^ften SO^orgen nunmehr in ben ^afen öon

^uaEa einliefen. ^urd§ bie nä(^t(id§en ga^rten l^atten tpir

au^erorbentlid^ öiel '^<t\i gewonnen unb ebenfo öieC 3^^^ ^^*

übrigt, nic^t nur für ^ualla felbft, fonbern aud^ für bie

nunmehr t)on bort au§ möglid^en ©jlurfionen in§ Snnere,

ben ©anaga unb ben Sßuri l^inauf.

SSenn id§ mic^ nunmel^r über ben ^afenj)lag ^uaEa

au§(affe, fo mu^ id^ guöor be!ennen, 'tio.^ id^ mir öon bem>
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felben eine Döüig üerfe^rte QlorfteUung gemad)t §atte. Sc§

tDufete, bafe ^uaHa ben (Snbpunft ber regelmäßigen vg(^tff=^

far^rt^ünie bilbet, tüefc^e ^eutfc^Ianb ^ntonatlid) mit Kamerun

öerbinbet, ha^ e§ totauf^^afen für tüeiter fübli(^ ge^enbe

beutf(^e Dampfer, and) für engUfd^e Sinien fei unb ha^ ba=

felbft eine ^Inga^t t)on glüffen in ber S3ncf)t öon ^amernn

gufammen au^münbeten, bie aber nic^t fe^r tüeit fd^iffbar

feien. 5tu(^ foEte ©uaHa bemnä(f)ft ben (Snbfinntt ber S3a^n

Silben, tüeld)e gnnäd^ft nad) ben SJ^anengubabergen :|)roie!tiert

ift. ©erabe bie 33egrünbung ber S^al^noorlage im 9fiei(i|§tag,

W mi(^ lebhaft intereffiert §atte, ^attt getüollt ober nid^t

getDoHt, bei mir bie ^orfteHung öerftärft, ba^ e^ eigentlich

mit ben fc^iffbaren glüffen in Kamerun fe^r f(^tt)ad^ beftellt

fei, nnb ha^ man frol^ fein muffe, in ber Q^nc^t bü ®uaEa

immerhin no(^ einen §afen gu finben, tno ber Umfd^lag t)om

(Sifenbal^nöerfel^r in ben (5eeöer!e^r üieHeic^t ftattfinben Bnnte.

5lllerbing§ mürben gur ^nrc^fü^rung be§ (S)eban!eng nod) aller*

^anb gluPorreftionen nnb SBafferbanten notmenbig fein.

SO^an !ann fic^ ba^er meine Überrafdinng benfen, al§

loir tion ber offenen (5ee gunäd^ft in eine gemaltige 33nc^t

einfuhren, bie fic§ tttoa präfentierte toie bie 9}?ünbnng ber

@lbe bei ^uj^aöen! 5lllmä^lic^ rücften bie gnerft fernhin

fii^tbaren Ufer etma^ nä^er l^eran, man er!annte, ha^ fie

mit SO^angroöen befegt feien, bie 9J?eere§farbe im SBaffer

öerlor fid), 33radmaffer trat an bie ©tette, aber nod^ immer

fpä^te ic§ »ergebend üoran^ nad§ bem Siegepla| ber „(Eleonore

Söoermann". 3d§ beobad^tete, bajg ftd^ öon ber breiten SBaffer-



ftra^e fettitii) anbete SBafferarme ab^toeigten unb entbedte

erft tüeit^tn unter bem ^o^en Ufer unfer grauet ©d)iff.

^a§ ftd^ ^ier am @nbpun!t ber bei ^uaHa ^ufammen-

ftie^enben großen glüffe, bem 9}?nngo, SSurt, ^Ibo, Sungaft,

ein äftuarium finbet öon einer SSafferfüHe nnb öon einer

5lu§be^nung, tote e§ tatjä(f)Ii(^ öorl^anben i^t, l^atte id)

nid§t geahnt, ober beffer, tro| mancher S^ieifebefc^reibungen,

bie t§> n)ol^I entl^alten, nic^t erfaßt. ®ie S3ei3bad)tung ber

folgenben Xage, bie tüieber^olte Überquerung be§ breiten

©trome^ öor ^uaHa, bie S3efal^rung ber fogenannten ßree!§,

toclc^e burii) (Sin[c^nitte in ben 9Jiangrot)enfümpfen ha^

äftuarium üergtoeigen, hd (^hW unb glut fpülenb toirfen

muffen unb t)on ©üben auc^ noc^ ba§ SSaffer be^ @anaga

ber ^amerunbu(i)t gufü^ren, ferner bie 33efa^rung biefe§ ge*

toaltigen ©tromeg, trelc^er fo breit tft tote ettüa bie @(be

unterhalb §amburg§, fobann be^ 3ßuri, ber fo breit toie

unfere Dber in bo§ ^amerun^aff au^münbet, l^aben langfam

bie Überzeugung in mir toad^gerufen, ha^ e§ fid) l^ier um

ein Stromgebiet erften Sf^ange^ ^anbelt unb gugleic^ um

einen ^üfteneinfd^nitt, ber mit ma^rfd^eintirf) nur geringen

§i(fen 5U einem erften §afen ber SSelt au^geftattet toerben

!ann. S^ bin bei ber rul^igen S3eftrf)tigung öon einem (Sr*

ftaunen tn^ anbere gefallen. 3e|t aber tnunbert mic^ nur

nod) eing: ®a^ bie (Snglänber un^ feinergeit biefen lüften*

ftric^ übrig gelaffen ^aben.

®te „Eleonore Söoermann" ge^t ^itoa 7 m tief, fie

Xüat aber ol^ne ©ditoierigfeiten bort^in gelangt, too fie lag.



ÖD
II

<3

@

»
©





^^^^Hill^^^^J
2)en 8anb, ber ftcf) unmittetbar üor ^uatla in mäßiger

S5reite 6 U§> 8 m unter SBaffer ^tn^ie^cn \dU, ^atte fte

noc^ nid^t pajftert, aber ic^ \^aht mit eigenen ^tugen gefe^en,

bog gtüet ©c^iffe ber (£lber=^emfter=Sinie, bie nur tüenig

flacher ge^en fonnten atö unfer SBoermannbampfer, hd ber

glut an6) über biefen ©anb noc^ bi^ ^art unter ^unUa

gegangen finb, unb id) tüetfe, ba^ ettna^ flacfier ge^enbe

SSoermannbampfer biö an bie §i!oribud)t ^erange^en, um

ber bafelbft befinblid)en SSoermannfaltorei näl^er gu liegen.

^ie Unterfud^ungen, bie ©el^eimrat Sen§ neuerbing§ öer«

anlaßt l^at, ^aben ferner ergeben, ha^ e§ firf) hd bem @anb

t)or ^uaHa um feit Salären feftliegenbe Sanbniaffen ^anbelt,

bie, üorau^ftc^tlid) um 2 b{§ 8 m in mäßiger Brette abge«

baggert, einen bauernb f)altenben SDurd^ftid^ gulaffen. @in

foIcf)er gibt, mit 33ojen gefennjeii^net, ein fi(^ereg Söl^r-

maffer. 5lber felbft n:)enn bie^ nii^t ber gaU fein foUte,

menn eine genjiffe S5aggerung bafetbft tcegen ber öon ben

(Strömen 5ugefüt)rten @anbanfc^tt)emmungen bauernb erforber*

lief) fein follte, fo träre bamit an einer einzigen (Stelle ein

3tDang für eine 33aggerung gegeben, tüie fie auf ber (iibt,

auf ber (Scheibe unb X^emfe unb tüo^t an ben meiften

^afenptä^en ber SSelt bauernb ausgeführt mirb. 3enfeitS

biefer Untiefe aber finbet fidj, mie bie harten geigen, mieber

tiefet, für (Seefcf)iffe in beliebiger ©reite befahrbares Söaffer

unb bamit ein nai^ jeber 9f^ic£)tung gefdjü^ter, geräumiger

§afen, ber für einen SSeltfd^iffa^rtSüerfeljr ausreichen mürbe

in ber ^rt mie ber §afen öon Siffabon.



Sd^ l^abe im üorfte^enben bereite einzelne Drt^begeic^*

ttungen braud^en muffen, bie ber lurgen Erläuterung be=

burfen.

^uaUa liegt, öon ber Einfal^rt au§ gefeiten, auf ber

rechten @eite be§ mä^ig l^ol^en Uferg. dladj bem SO^eere ^u

f)3ringt bort bie fogenannte SoS^platte üor, eine breite

Xerrainftäd^e, hinter il^r fü^rt eine Slerrainfalte gum San*

bung^pla^. §inter berfetben fteigt ha^ Ufer lieber an.

Gegenüber, jenfeit^ be§ (Strome^, auf ber tin!en @eite öon

ber Einfahrt au§ gefe^en, liegt niebrigeö, am Sf^anbe mit

SD^angroöen beftanbene^ Ufer, ^a^fetbe ergebt fid^ aber, t)on

einigen Sree!§ burdC)brod^en, drva^ tüeiter nac^ ^inten §u ber

fogenannten §ifori^aIbinfeI, rid^tiger SBona 33eri genannt.

(Sie umf(f)ifft man, tuenn man ben nädE)ften glufelauf, hm
Söuri, erreid^en tpitt. 3m §intergrunb fie^t man fladf)e§

©elänbe, tt)eldf)e^ nad^ ber ^arte üon öieten Söafferlaufen

burd^brod^en ift unb für ben !ünftigen §afen bal^er mit ben

obengenannten t^^üffen ein natürlidje^ SBafferreferüoir bilbet.

3d^ füge gteid^ ^ier l^in^u: bie ^amerunbud^t ift aud^ mit

bem (Sanaga burd^ ben Cluaquas^Sree! üerbunben. Sßir

l^aben benfelben fpäter mit bem „©oben" unb bem „93^ungo"

befal^ren. '^aä) ber 9}?itteilung unfere§ fd^margen ^apitän^

ift, tüenigfteng §ur S^egengeit, ber Cuaqua=(5^ree! nur an

einer ©teile relatiü flad^. Qnx SHuftration feiner SJ^it*

teilung !am unfer glu^anonenboot „©oben" für furge Q^it

bafelbft feft. 3^^ Xroctengeit freilid^ foE ber Cluaqua=(5^reef

t)tele Untiefen enthalten, ^ber fd^Iieglid^ ift er eigentlid^
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fd^on je|t nid)t§) anbcre^ at§ ein öon bet Dlotur angelegter

Äanat, tüetd^er ben großen (Sanagaftrom mit ber ^amernnbnd^t

in SSerbinbung bringt, '^ad) ben äJ^itteilungen be^ S3qu^

nteifter S^enmann foH e§ nur geringfügiger 'Biadhankn am

(Sanaga unterhalb ber 35erbinbung mit bem £luaqua'(Sree!

bcbürfen, um einen er^eblicEien ^eil be§ SBafferreid^tume^

beg (Sanaga abgufütiren in ben Quaqua unb bamit in bie

^amerun6iicf)t. Xecf)ni!er legen l^o^en SSert auf bie baburd^

gebotene toeitere ©pülung§mög(id^!eit be§ §afenbecfen^, um

fo me^r, ai^ ber ©anaga o^ne^in an feiner natürlichen

SJ^ünbung ftar! §u üerfanben beginnt. Sft ü6ert)au^t einmal

ein S5agger um ®uaEa I)erum in Xätigfeit, fo !ann e§ feine

fonberlid^en (S(^toterig!eiten bieten, ben üon un§ befal^renen

Quaqua=Sree! §u üertiefen. ^amit märe bann al^balb öom

Kameruner ß^i^^^t^^^^f^" fanagaaufmärt§ aud^ hk SBaffer*

öerbinbung nad^ ^bca, b. ^. 75 km lanbeinmärtg hi^ gu ben

©anagafäHen t)ergefte(It.

3d^ glaube, biefe meine (Srtoägungen befonberg mit*

teilen §u foCten, meil meinet (£rad§ten§ für jebe $anbel§*

entmidtung eine^ ^la^e^ bie geograp^ifd^e Sage be^felben

bie erfte ^orau§fe|ung ift. 3e meiter W glut be^ äJieere^

ha^ groBe ©eefdEjtff in ha§> Snnere eineg Sanbe§ gu tragen

öermag, je leichter nic^t nur Don bort ber S5a^nöerfe^r,

fonbern aud) ber Umfd)(ag^üer!et)r gu SSaffer ftd) öoHgie^t,

um fo bebeutung^öoHer ift e§ für einen SBelt^anbel^pIa^.

Sl^rer geograp^ifc^en Sage im ^er^ä(tni§ gu (§:hbt unb glut

ban!en @täbte mie §amburg unb 5{ntmer|3en i^re unöer*



tüüftlid^e ^raft. 3»^ möcf)te glauben, ba^ ber $afen öon

^uaHa in berfelben S3e5tel^ung gan^ ^eröorragenb begünftigt

tft. 3^^^ ^f^ ^^^ §tntertanb, tt)el(i)e§ §u SBaffer t)on biefem

§afenpla| an§> erretd^bar tft, nur t)on geringer Stiefe. ^ie

©tufenformation ^amerung öerbirbt hk einmünbenben Söaffer*

ftra^en fc^on ein bi^ gtoei ^age (anbeintüärt^ burd^ un==

forrigierbare ©tromf(i)neEen. 5(ber tra^ an Stiefe bem ba--

felbft einmünbenben (Stromgebiet fet)It, imrb burc^ eine

ungetüi)^nlid)e S3reite, menigften^ teitmeife, erfe^t. ^enn e§

tft nic^t h)ie bei §amburg ober 5lntmerpen nur je ein (S5e=

lüäffer, ha§ in ben §afen einmünbet, fonbern e§ ftnb brei

begh). t)ter glufeläufe, bie, auöftra^tenb, eine er^eb(icf)e Sanb=

breite, tpenn auc^ mit geringer Xiefe, für ben SSaffert)er!e]^r

erfd)Iie6en.

Sßenn e§ ß^^^^^f^^^^^"^^^ f^"^ ^^^ ^^^ 5^^^ t)orfd)tt)eben,

tüeit l^eute no(^ ha^, tüa§> gu erfrf)(ie6en iräre, ber Urmalb

umKammert, fo glaube id) bo(f) für il^re SSertt)ir!lict)ung an

eine relatio na^e Qw^i^nft. gunädjft freilief) toenbet ha§, Wa^

toirfüc^ ift im Äftuarium oon ^uaHa, ben 35(id gelehrter

Seute gurüd in bie aUerfernfte Vergangenheit. 3n bem

9}?angrot)entDaIb, b. ^. bem (Sum|)fgebiet ringsum, ha^ fo

gro6 fein foH, toie ettüa ber 53obenfee, lebt aU ©elten^eit nad)

SJ^itteilung be^ Dberftab^argte^ 3^^^<^^^^ ^^^ ungefüge^ Xier,

ha^ äRalabo: eine @ee!u§. <Sie foH fonft nur an ber Mftc

t)on ©übamerüa oorlommen. (S§ mirft fic^ untrillfürlid^ hk

grage auf, ob bie^ Xier üieKeirfjt auf eine früt)ere Verbinbung

beiber kontinente in ber Urjeit fd^Iiejgen lä^t.
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51I§ tt)ir an ^orb ber „©konore SSoermann" in

^ualla eintrafen, begrüßte un§ ber SSe^trf^^au^tmann, §err

D. 35rQU(^itfd), ein in Kamerun feit Salären be!annter, aEfeitig

beliebter nnb geadjteter 55eamter. Scf) bin fe^r geneigt, bie

günftige (Sntroicflung, tüctc^e ^uoEa in ben legten Sauren ge^»

nommen l^aben foll, toefentürf) auf feine Sf^ed^nnng gu fdjreiben.

®afür ift mir ein üeiner Umftanb nic^t unintereffant gemefen.

S)te greife ber Seben^imittel ftnb in ^nalla exorbitant ^od). 5((§

bie ©c^roar^en bie gorberungen für ©eflüget in^ Unerträgliche

§u fi^ranben begannen, ^at §err ö. ^ranc^itfc^ einfach eine

S5erorbnnng erlaffen, tDonad^ ba§ eingebet über einen be*

ftimmten, fd}on ^o^en ^rei§ Verboten tünrbe. SDer bentfd^e

Surift tüürbe fid) felbftDerftänbti^ über einen fold^en Eingriff

in bie (SJeroerbefrei^eit auf ha^ ^lufeerfte entrüften. Sn ^uaHa

ift eg ha§> allein ß^Jedmäfeige gemefen. SÖenn ic^ nic^t irre,

tüirb in ^uaHa für ba^fetbe §u^n, ha§> in Stogo 50 ^fg.

foftet, Tl. 1.50 be^a^rt. ^ag Geflügel unterliegt bafelbft

infchiöfen ^ranft)citen; auc^ fonft üagen bie (Europäer in

Kamerun über 9J?ange( an frifc^en 3ufut)ren. (5d)on biefer

Umftanb n^ürbe e^ red)t ermünfd)t machen, menn gmifc^en

ben beiben beutfc^en Kolonien Xogo unb Kamerun eine regel-

mäfeige ^üftenfd)iffa^rt mitte^5 fleincr T)ampfer ficft entroidetn

toürbe. 5Iuc^ mürben bie Xogobampfer bann gfeid)^eitig al§

^oftbampfer für Kamerun in grage fommen fönnen.

^egügfic^ ber fanitären ^erbefferung ^uallaö mu^ id)

^ier ben 9^amen be!§ Dberftab^^ unb D^egierungsar^te^

Dr. giemann nennen, obrool)( mir alle auf ber 9xeife i^m,



tüte t(^ l^offen barf, in greunbfd^aft öerbunben lüorben finb.

®o§ föntite mtcf) öer^inbern, i^n öffentlich gu rü{)men, e§ ift

aud) nid)t nottcenbig unb ntd)t meinet ^mte§, bag e§ gefdite^t.

5lber in einem fünfte möcf)te ic^ biefen SJ^ann, ber in ^nalla

feinen ©i^ l^ai, aber beffen D^ame bnrd^ feine ©d^riften über

bie Wlalaxia trot)! überaE befannt ift, t)on bem bie Kapitäne

firf) er§äE)len, ba^ er auf ber (Sud)e nad) ber 5lnop^e(e§, ber

Trägerin ber 9)^alaria!eime, in ben Rümpfen liege unb an

bem toir felbft erfannt t)aben, iüie ernft er feine fanitäre

5Iufgabe auffaßt, aU ein (euditenbe^ SSorbilb nennen. @r

ift bie öerlörperte ßiebe jur beutfc^en Kolonie Sl^amernn,

gu bem Sanbe fetbft unb ju feinen fditear^en ^emo^nern.

SSo^ @(f)öne§ iTjir oud^ tior Kamerun mit i^m gefeiten {)aben,

tl^m tüar e§ nur ^alb rec^t, bafe tü'ix e§ fa^en, benn feine

©ebanfen unb Sntereffen fongentrierten ficl^ bort^in. SBir

5lbgeorbnete l^aben §errn Dr. 3iemann üiel §u banfen. S^ic^t

nur alö bem ^trgt, beffen gürforge tüir empfunben l^aben,

fonbern qU bem lanb^ unb (eutelunbigen, über ber @a(i)e unb

tnöbefonbere über ben ^erfonenfragen fte^enbcn Wann.

Tlan fönnte in jüngeren 3af)ren bie §erren um il^re

(Stellung beneiben, bie, tüie ber ^ejirf^amtmann unb ber

SRegierung^argt l^ier in SDuaEa in abfel^barer 3^^^ ^or noc§

größeren ^Tufgaben fielen, a(§ lüie fie fie je^t §u erfütten

^aben. SBenn bemnäc^ft ton ^ier an^ ber erfte Einfang ber

großen |)interlanb§ba^n nac^ ben 93?anengubabergen §u in§

20er! gefegt n)irb, fo toürbe man, meine ic^, nid)t ungefdt)icft

J)anbe(n, tüenn man gunädjft ben gangen ®iftri!t, in bem bie



S

CO

Q

'6>





S3a^n gebaut totrb, bem ^egtrl^amt SDuaHa angliebert. ^enn

ber 53a^nbau toirft feine^tücgS ettra nur ted)nif(^e gragen auf,

©ie 5U löfen, tt)irb ©aifte ber Unternehmer fein. 5I6er ber

Unternehmer mtrb fein Sßer! meiner Überjeugung nad^ nid^t

burc^fü^ren fönnen, o^ne bie intimfte S^e^ie^üng gu einer auf

eine gemiffe ^aucr gleicf)b(eibenben Sflegierung^inftan^ unb in§*

befonbere §u ber pc^ften fanitär mirtfdiaftlid^en Snftang im

Sanbe. (Sr !ann nid^t mit SSei^en, fonbern er mu^ mit

©(^margen feine S5aE)n bauen, ^ie ^Arbeiterfrage tüirb für

i^n nod^ aftueEer merben, al§ für bie Pflanzungen. ®ie 5tr=

beiterfrage bebeutet aber gugleic^ eine ^(nfieblung^- unb Unter*

fünfte-, bor allem aber eine ©efunbl^eit^frage, eben folange

lt)ie bie 33a^n bie SD^o^ütogrenje nid)t überfc^ritten fjat 5lber

nid^t allein bie äJ^ogfitofrage ift aufgunjerfen, fonbern aud^

bie nad^ ber Stfetfefliege ober äl^nlid^en ©iftfliegen, meldte mit

tl^rem ©tid^ bie ©^iften^ ber ßi^Qtiere in grage ftellen. ^a^

nidE)t tfetfefreie ©egenben öerfeud^t merben, bebarf ber boHen

5Iufmer!fam!eit ber bagu berufenen Snftanj. 9^id)t ol^ne ®runb

ioar Dberftab^argt 3temann an 35orb be§ „©oben"' ^inter einer

t)on ber fc^tDargen 9}^annfd^aft t)erfdl)eud^ten ©iftfliege ^er, mie

ber Xeufel (|inter einer armen @ecle. @r f)ai hk unglaub*

Iidl)ften 3]crren!ungen Vorgenommen, um fie ^u ermifdjen unb

toar tief betrübt, al§> ein (gc^marger il^m eine ^Ingal)! beben!=

lid^er fliegen in einer glafc^e gefangen unb ein anberer

©d^tüarjer bie leere „55um§mafferflafd^e" trieber über 35orb

gemorfen ^atte. (S§ mufe für ben S3al)nbau ertoünfi^t fein,

in allen biefen fragen gleidf) mit bem S^leferenten be§ SJ^ebi^inal*
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lüefeng t)er!e^ren gu fönnen; aud§ bev ^rbeiterfommiffar mu§

Ieid)t für i^n erretcfibar fein unb e§ foITte nur ein unb berfetbe

S5e§irf§amtmann bie näcf)fte 35ertüaltung§inftan§ fein. 5(u§

btefen (SsJrünben tüürbe id^ bie geittüeiüge ^ngüeberung be§

ganzen 35a^nbiftrifte0 an ha^ ^t^ixUamt ^uaEa für eine

gtüecfmäfeige 9J?a^na^me galten. Sm übrigen njill id) gen)i§

ber Vergrößerung ber S^e^irf^ämter ni(f)t bo^ SBort reben,

id) bin im Gegenteil ber 5Inft(^t, bajg man fie mit D^ücffic^t

auf bie ©ntmidlung be§ ßanbeg fo !(ein mad)en follte, toie

nur trgenb unfer ^otonialbubget e§ üertragen !ann.

5(ber auc^ unabpngig öon bem S3a^nbau fte^t bie

Sf^egierung in ©uaHa felbft nocf) t)or tüic^tigen 5lufgaben.

©omol^t bie grage ber SSafferleitung, iüie bie i^m üorau§*

ge^enbe 5tufgabe ber (Sntmäfferung ift nod) ungelöft. ®te

SöaffertanC^ auf ben ^äd}ern gum (Sinfangen be^ Stiegen*

iraffer^ bifben fc^lec^t^in eine 9J^Oi§!itobrutfte(Ie. SSa^ aber

eine Verbefferung ber Einlage in biefer 9f^id)tung bebeutet,

i)at un§ auf ber Sflüdfa^rt bie engüfd^e Kolonie Sago^ gezeigt.

S^aum ein '^iai§ tvav früher an ber ^üfte ä^nlid) gefürd)tet

tüie biefer. ^urc^ bie Anlage moberner Einrichtungen in

fanitärer ^^e^ie^ung bat aber Sago§ tiiet öon feinem ®d)reden

Verloren; noc^ ^eute ift, mie mir ber ©ouüerneur bafelbft bei

unferem 33efu(^e er^ä^Ite, bie gan^e ^ufmerffamfeit ber Sflegierung

auf bie Verbcffcrung beö ^(ageö in biefem ©inne gerichtet. 3«^

möd)te roünfc^en,ba6 bü§Sto(onia(amt ober bie53ubget!ommiffton

fic^ entfc^fieBen fönnten, für bie in ^uaHa notmenbigen Vor*

arbeiten balbigft einen ^often in ben (^tat ein^ufteüen.
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Sm übrigen madjt ^mUa mit feinen breiten Sßegen,

geräumigen ^lä^en, fomo^I tva^ ha^ europäifc^e Quartier

toie aud^ toa§> ben @i^ ber Eingeborenen anlangt, einen

günfttgen ©inbrucf. ^a^ (SJouüernement mit bem |)ofpitaI,

ber ^oft unb fonftigen 3fiegierung§gebäuben fonjentriert fic§

auf ber ^o^en Soö^platte, über meldte bie ©eebrife bal^in*

ftreid)t. 5lm ©tranbe bemerft man bie §anbroer!§ftellen ber

Delegierung unb bie ga!toreien. 5luf ber baf)inter anfteigenbett

§ö^e liegt bo§ Eingeborenenborf. Seud^tenb unb in öoEfter

^radjt erl)ebt fid§ l^inter einem breiten ^ta^e überraf(f)enb

gunäc^ft hü^ §aug be§ Dber^äuptling^ 9J?anga 33ell, ha^ man

getroft al^ einen ^ataft anfprec^en barf. (£^ liegt in ber

gront eineö großen §oft)ierecfe§, red^t^ unb (in!§ öon i^m

gießen fic^ rücfmärtg bie gaüerieartig gebauten SSeHbted^^äufer

mit erl^ö^ter 9^ampe ^in, in bem feine öiefen grauen unb

8f(at)innen i^r §eim l^aben. 3n ber Wittt be§ ©ofe§ er^

l^ebt fic^ ein gmeite^ meite§ §au§ im engtifc^en Sottageftil

mit einer an ber erften (Stage umtaufenben breiten 35eranba.

SDort mo^nt ber ©o^n be§ Dber^äuptling^ SJ^anga 33ell,

Sf^ubolf SO^anga öeö, gufammen mit feiner grau in d£)rift(id;er

(Sl)e. 3ßir flatteten nac^ einem SD?a^(e beim SSegirf^amtmann

bem alten 9J?anga 53ell, bem (So^n be§ £'önig^ 9J?anga 55ell,

ber im 3al)re 1884 h'iz erften 35erträge mit ben girmen

S. SBoermann unb Sanken & X^ormä^len gefcl)loffen f^at,

bie ba^ Ä'üftengebiet ber beutfdjen (Sc^u|l)errfd^aft unterfteCtten,

einen 35efuc^ ab. (Sr mar benacl)ric^tic^t unb empfing un§

mit SBürbe an ber (Seemeile feinet §aufeg. Snt parterre

Xoflo unb Kamerun. 6



begfelSen, einige (Stufen ^o(^, ift fein $run!gema(^ §um (£m*

:pfang ber ®äfte. 9J?an fielet, ba^ er biefe Sf^öume jebenfall^

nid^t felbft regelmäßig betDO^nt. ^ineingefteßt ift in hk

großen 3fläume mand)e^, tva^ unferem ^uge nic^t red)t :|3Qffenb

erfct)eint. SD^anga S^eH ift, a(§ er t)or brei Sauren ^eutfd^*

lanb befucf)te nnb bamal§ bom ^aifer bei ber ^arabe an^

gefpro(i)en tüurbe, hä feinem ^(ufentl^alt in S3erlin mit ben

eingulaufenben (Sachen \vo^ nid)t immer richtig beraten ge=

mefen. @ein 5Iuftreten aber, aU er un§ empfing, mar bnrd^*

au§ tDürbig; er freute fid^ ber (Sljre, hk mir i^m erlüeifen

mottten unb taufd)te in geläufigem ©nglifd) §öflid§!eiten q\x§.

3u feiner (Seite befanb fic§ fein (Sol^n, ber engüfd) unb and)

beutfd^ f|)rid)t. SSir mußten nad) (Sad)Iage unferen S5efu(^

auf toentge äJ^inuten befd^ränfen, mid) aber öeranlaßte ber

Umftanb, ha^ er mii^ fofort hd meinem boHen Dramen an*

f))ra(^, üU er mic£) fal^ unb mid§ befonber^ l^er^Iict) begrüßte,

il^n an einem ber näd^ften STage abermals aufgufud^en.

SJ^anga S5eE tnar mir öor brei Sauren öon einer Hamburger

girma gugefü^rt inorben mit bem 2öunfd)e, i^m eine ^Inbien^

bei (Sr. 50^ajeftät bem ^aifer gu öerfc^affen. Sd) Ijaht bamalö

feinen Sßunfd^ nid^t erfüllen !önnen, i§n Dielme^r auf ben

inftangenmäßigen SBeg üermiefen. Smmerl^in l^abe id^ bamal^

al^balb bem ^olonialbireftor eine SD^itteilung t)on feinem

kommen gemad^t, bem äJ^anga 33ell aud^ meinen bie^begüg*

Iitf)en S5rief öorgelefen; bie gemünfd^te 5Iubien§ aber fjai er

o^ne mein ^ingutun erhalten.

511^ id^ über ben ^(a§ gu feinem |)aufe gefdf)ritten tnar.
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trat MaxiQa S5eII bereite auf bte ©d^tüeEe. (£r freute fic§

erftd§tlt(^ meinet tpteberl^olten S5efud^e§. ^ann bin id) gtret

©tunben hei il^m getüefeu in eingel^enbem ©efpräd^. ^urc^

bie Xromntelfprad^e tnar al^balb aud^ fein (Bo^n Sf^uboCf

3J?anga S5eE herbeigerufen. Überraf(^enb trar mir, mit tceld^er

^larl^eit ber Dber^äuptling bk buxd) bie öeränberten SSer^

^ältniffe für feinen ©tamm gebotenen Sntereffen erfaßte. (Sr

erffärte: Urfprünglii^ l^ätten fie, bie ®ualla§, ben §anbel

öon ber ^üfte vermittelt. Sejt feien bie SSei^en nic^t me^r

gen)int, i^rem (Stamme ben §anbel gu laffen unb fie müßten

fid) barein finben. @ie fä^en auc| ein, ha^ fie je^t arbeiten

müßten unb ha'^ fie nur burc^ 5(rbeit erreid^en !önnten, tüo*

nac^ in ber Tld)x^a^ ba^ §er§ be§ 9^eger§ begel^rt, nämlic^

eine größere ^In^al^t üon grauen ernähren gu fönnen. @ie

feien inebefonbere aud^ bereit §ur Sanbarbeit, aber — l^ier

fe|t bie ^(age ein — ma§ nü|e i^nen bie ^Bearbeitung beg

Sanbe^, tüenn fie wi^t fidler feien, bauernb ba§> Sanb gu be*

l^alten. ©§ tüerbe i^nen, ben ©d^tüar^en, öom ©ouöernement

fein Sanb au^gemiefen — ba§ aber fei unbillig. Tlxt ber

9f?egierung im allgemeinen mar aber SD^anga S5eII burd^au^

einöerftanben. (Sr erfannte rüd^aIt§(o§ an, ba^ bie ^ultur==

üertiättniffe, auc^ ber Sieger, beffere gemorben feien. SSa§

bie Sanbaugmeifung anlangt, fo ift mir mitgeteilt, ba^ neuer*

bingg in Kamerun eine ©runbbuc^orbnung erfd^ienen unb

eine grunbbud^mäfeige ^lu^meifung üon ßanb ermögtid^t ift:

id§ ]§öre aber, ba^ fie :|)ra!tifc^ nur für bie Sßei^en an-

gemanbt mirb unb nod^ nid^t für bie ©c^margen. ®ie ^In*

6*
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ftebtung t)on fd)tt)ar§en Arbeitern, t)ieEetd)t üott ^uaÜa^,

!ann tüol^t für ben S3a]^nbau SBebeutung befommen. ^a^i)

bem ^on^effton^üertrage f^at ber Unternehmer ba§ in bem^'

felben nä^er be§eid^nete 9f^ed)t auf Sanberraerb. @§ bürfte

für i§n §u ertt)ägen fein, ob er e§ nic^t am praüifd^ften au§*

nugt, tpenti er im ^üftengebiet bamit fo fc^nell mie möglich

bie 9^egerplantage in bie SSege leitet, bie too^l am e^eften

unb nad^^alttgften bie Söa^n mit ^robuften fReifen fann.

^aB an [id) bie ^uaHa arbeiten fönnen, besieg un§ ba§

SSettrubern, tpelc^e^ fte un§ gu (Stiren am Xage unferer 5(b*

reife öon ^uaHa bi^ jum Siege^^Iag unfere^ @d)iffe§ in ge*

toaltigen ^rteg^fanoe^, 50 $0?ann in einem jebett berfetben,

öeranftaltet Ratten. (£§ lüaren tra^re günengeftalten mit

einer 3D^ug!u(atur, tüie eben nur ber Sieger fie auftt)eift, bie

ha in fc^äumenben SSogen ruberten unb üon benen bie ^ta\)^

leute nad^^er an S3orb famen, um bie aufgefegten greife in

@m))fang ^u nehmen. SO^etjr aU einer öon un§ t)at bemun*

bernb gefagt: „SBenn \)k ^er(e arbeiten toollten!"

^d meinem Sefuc^e bei 9}?anga 33etl manbte fid^ ha^

©efpräc^ aud) auf einen feiner Siebüng^grofefö^ne. @r fragte,

ob er i^n ftubieren (äffen foHte, bamit er in £ago§ lawyer

ioerben fönne. Sc^ \:iaht e^ it)m au^gerebet unb t^m

geraten, er möge il^n Xec^nü, in^befonbere S5rüc!enbau

in '5)eutfct)Ianb ftubieren laffen. ®ann fönne er in Stamerun

bteiben, in feinem ^oik etma§ bebeuten unb ba§u ®e(b

öerbienen, jumal, menn er e^ öerfte^en tüerbe, mit bem

ein§cimifd)en ^ol^material §u arbeiten. SJ^anga 53eII ift
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l^terauf etttgegancjen, unb id) ^^be ben Knaben im näd)ften

(Sommer gu ertüarten.

9J?etnem Sßunfd^ entfpred)enb geigte mir 9fluboIf SO^^anga

SBeß ben gangen §of, bie öielen grauen^äufer feinet ^ater§

mit l^übfd^en grauen- unb 9}?äbc^engeftalten. SD^erlmürbig,

unfer ®efc§marf toax berfelbe, breimal l^aben tüir ha^ in ^er=

gleid^en auf bie ^robe gefteEt. 3^^ ©d)Iu^ ging id| mit

t^m in fein §au^. ^ie grau lüar abtoefenb unb boc^, toie

fül^Ibar tüurbe ber ©egenfa^ gmifc^en biefer §äu^lt(^!eit in

unferem (Sinne unb jenen anberen, in beren TOtte fie fi(^

erl^ob. 9}?anga 53eE, bem id^ eine Keine 5Iufmerfam!eit mit*

gebrad)t l^atte, tüollte mi(^ immer toieber bef(f)en!en, §um

©d^Iu§ mujgte id§ gtüei fc^öne (Slefantengäfine annel^men, um
il^n nid^t gu i:)erle|en.

SSie überall, fo ^aben mir auc^ l^ier bie SD^iffion^fc^ulen

befudjt. Sn ber !at^o(ifrf)en SJ^iffton fangen fie ba§ 2kh:

„^eil S)ir im ©iegerfraitä,

Slud^ toir in Kamerun,

@inb ®eine hinter nun.

§etl taifer 2)ir."

Stt ber 35afe(er TOffion lel^rt man l^ier, tüie in (^bta, in

^uaüafpraifie unb fcf)afft bamit eine unbeutfcfie ^erbinbung

unter ben S^inbern t)erfrf)iebener 9^egerftämme. (Singelne t)on

un§ ^aben einer ©erid^t^üerl^anblung beigemol^nt. ©in D^eger

l^atte eine gif(i)erl)ütte angeftecft. ©in ^olmetfd^er f)3ielte

naturgemäß bie ^auptroEe. S5ei bem ^ataüer fel^Iten !eine§*

toeg^ etma bie ^riminalftubenten. ^er Sieger ^at bireft
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greube an (SJertc^t^öer^anbluttgen. @ie Silben eine gerabe§u

erftannlic^e (Sinnal^mequeUe für bie SSertoaltung.

®er §auptan§ie^ung§pun!t aber toat bod) für un^ Hb*

georbnete immer tüieber in ^ualla ber ®eban!e an bie ^af)n

unb an il^ren (£nb)3unft gegenüber bem (Etrom an ber ^idor^*

l^albinfel, S3ona S5eri. 3^^^^^^ f^"^ ^^^ ^^^ ^e^eimrat

Sen§ hinübergefahren unb l^aben bie Drt(id)feit beftcf)tigt. ^a§

erftemal §u Sanbe, ha^ ^njeitemat §u SSaffer, a(§ tüir ben

Sßuri l^inaufgingen. 3n einer Streite bon ^ttoa einem ^i(o*

meter ftredt fid§ 35ona S5eri gmifc^en gtoei SSafferfäufen in

bie ^amernnbud)t. ^er 3^ücfen ber §albinfel mag ütoa

30 m f)0(i) über bem SBaffer liegen. 5ln ber ©|)i|e liegt

hk 2Boermannfa!torei. 35i§^er ift ber 5Iu§gang§|)un!t ber

35a]^n fo gebadet, bajs fte auf ber §ö^e ber 9}^itte ber §alb==

infel entlang (äuft, ein @tüd t)on ber SSoermannfaftorei ah'^

fd^neibet unb bort in einen in ba§> SSaffer bemnäc^ft l^inein*

gubauenben querfte^enben (Sifen^^ier ausläuft, ^aran foH

\>a§ (Seefd)iff feftmad^en. ^Tuf ber §ö^e ift eine ©ammel*

fteEe gebadet. S«^ mufe in biefem ß^f^^^^^^^^^Ö barauf

öer^id^ten, oftne ^lan^eic^nungen nä^er auf hk 5Inge(egen^eit

einjuge^en, aber ba§ ©ine tüiH iii) bod^ bemerfen: 3c^ bin

ber 5lnftd)t, ha^ hd 2öieber!e§r ber S3a]^nt)orIage bie S5ubget*

lommiffton be§ 9^eid)gtage§ i^r 5lugenmer! barauf rid)ten

mu6, bafe bie gange §idoriE)a(binfe( ober S3ona S5eri Oon

9fleid)§megen, menn nid^t ejjjropriiert, fo bod§ unter einen

grojsgügigen S5aup(an unb unter @))errred^t be^ 9f^eid^e§ ge*

fteKt U)erben mufe. ®emi§ ift für ben Einfang ber je^ige
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©tfenbal^nplan praftifd^ au§gebad)t. 5l6er e§ fte^t mir aufeer

ßtüeifel, baB, tfenn tt)ir!ü(f) bte S3a§n ba^ienige tüirb, tva^

fie treiben foH unb muß, eine getüattige §interlanbg6a§n,

njeld^e bie ^robufte 5Ibamaua^ auf bem fd^neKften SBege

in ben beutf(^en §afen bringen foU, ber SnbpunÜ biefer

^a^n aÜen Umfanget bem privaten (Stgentum unb ber ^pdu^

(ation fd^on je^t ent§ogen merben mufe. SBa^ in biefer

DfJid^tung ^eute öerfäumt mirb, ift fd^on nad§ teilmeifer §er*

fteUung ber S5a^n !aum mel^r ein^u^olen. §eute tpirb ha^

lanbeinmärtg gelegene Ufer üon 33ona ^eri bereite öon üer^

f(i)iebenen gaüoreien btotfiert. So^n §oIt & ^o., bie 33afe(er

SJ^iffton unb anbere mel^r l^aben bort ©ebäube errichtet unb

erft neuerbingg ift ber Übergang üon Privateigentum an

anbere ^riöate Vermittelt, ©old^er @))e!u(ation mu^ ein

@nbe bereitet merben. ®a§ SBaffer Ianbeintoärt§ l^inter ^ona

35er i ift nac^ ben Abarten, bte idj gefe^en l^abe, teilmeife 8 m
tief, bort liegt ein mä^ig gro^eg @eefd§iff alfo \djon je^t

au^er^alb ber ftarfen Strömung. SDie 3^^i^^f^ ^^^^ bürfte

fid) vielleicht fo auggeftalten, ha^ bie ^af)n nid^t nur, tvie

}e|t )3roje!tiert , in ber SJJitte ber §al6infel läuft, fonbern

\>a^ fie fi(i), menn nid^t mit i^rem §au|3tgeleife, fo boc^ mit

t^rem D^ebengeleife auf falber §ö^e am öftlid^en Ufer entlang

gie^t. ^ann tvürbe man am ©tranbe gtoifd^en S3a^n unb

SSaffer nod) Sager unb ßoUfdjuppcn errid^ten fönnen. ^ie§

toöre von ^ebeutung, tvenn ettoa einmal ein (Sjport^oU ber

SQSare auferlegt mürbe. C^ne ^raftüergeubung fönnten bann

bie S3ulfarti!el Vom Qvlq^ bi^ in ba§> am ©tranbe liegenbe



^^^^nni^^^^
(2eef(i)tff entlaben tcerben. greiUd^ toiU icf) bamtt ntd)t aug*

fpred)en, ba^ ettna bie S5al^n i^rerfett^ ha^ Ufergelänbe je^t

in Söefc^Iag nel^men foE, fonbern id^ meine, ha^ §n tun, toäre

(^a^^ be§ 9flei(^e^ unb ber Kameruner SSertüaltung. können

bafür ^urgeit bie tt)a^rj'(^einli(i) überfe^baren Wiiid nid^t

^3Qrat gefteEt toerben, fo foHte man ber tneiterge^enben S8e*

bouung öon 9^ei(i)^tt)egen einen gefe|Iid)en Sfiiegel t)orfd)ieben

unb inöbejonbere ben S5au)3lan nnb bie ©tra^enjüge fcf)on

l^eute fo üotfel^en, ha^ bie §au))tftra^e t)on S3ona S5en in

eine große gäl^ranlage au^münbet. SDenn e^ ift mir fein

gmeifel: SBenn überall bie Hoffnungen fid^ t)erlr)irfliefen, hk

man je|t an eine |)interlanb§ba^n !nüj3ft, fo mujg fi(^ ber

§anbe( nnb ha§> ®efd)äft auf bie anbere ©eite be§ (Strome^

nad^ 53ona S3eri ^inübergiel^en. S5i^ bal^in möge man übrigen^

bie S3ubimanbörfer auf ber TiitU ber §albinfel ru]f)ig an

Ort unb (Stelle belaffen. ®ag l^od^getegene füblid[)e Ufer,

beginnenb mit ber 3og§:pIatte, tt)irb in feiner l^o^en Sage ber=s

einft ha^ Sßo^nquartier für (Suro|)äer toerben. ^ie gtüecfmäfeige

S5erbinbung beiber Ufer bürfte red^tgeittg üorgnfe^en fein.

3d^ tüürbe e§ mit greube begrüßen, lüenn bei ber be=

t)orfte^enben ^tüeiten 33eratung ber 9D^anengubaba^n in ber

S5ubget!ommiffion ben 5D?itgIiebern berfelben, fotoeit ^uaHa

in grage !ommt, ein ausgiebigem ^(anmaterial vorgelegt

toürbe. 3d^ fiabe bie Überzeugung, 'i)a'^ hamit ha^ fad^Iid^e

Sntereffe bei ber S5eratung er^ö^t, ba§ D^leic^mintereffe red^t*

geitig in @d^u| genommen nnb ber gange großartige S3a]^n=

baugebante entf)3redf)enb geförbert trerben tt)ürbe.
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Sn befonber^ freubiger ©rtpartung ber (Sretgniffe, fanben

tDtr 5(6georbneten ung am 5. ©eptember in ber grü^e um

6 U^r am gaUrepp ber „(Eleonore 3Boermann" ^ufammen.

Sängfettö Tag ber glu^bampfer, ba^ Kanonenboot „©oben",

toetter gurüd ber S^eferüebampfer „SO^nngo". SDer „©oben"

follte ung gunädift ftromabtoärtg in ben nad^ ©üben ftd^ er==

ftrecfenben Cuaqua^(s;ree! unb bur(^ benfelben (Sanaga anf=

lt)ärt§ bi^ 5U ben getoalttgen (StromfäHen bringen, bie hd

^"ü^a 80 m fii^ in bie ^iefe ergießen. SDer Ouaqua-Sree!

fü§rt burc^ 9J?angrot)enfüm|3fe. 3J?eIan(f)oIif(^ fteigen hk

SD^angroöenbäume mit loetfelid^em (Stamm tüie hk 35ir!e, aber

mit bunüem Saub avi§> bem überfluteten S5oben l^erüor. ^a§

5tuge oermag faum bie S3tätter^üIIe me^r a(^ 1 m tief gu

burd^bringen. 9^ur f)ter unb ha bringt bie ^eitere ^eHe

SSein|)aIme ^Ibtoec^^Iung in ben Uferranb, öermutlid^, tro ber

Stoben ftd) ettüa^ erfjebt. Db ber ^xtd oon ben gri)}d§en

feinen Dramen l^at, tod^ xd) nidjt. (Sin !Iaffif(^ befonber^

gebilbeter Kollege |)erfif(ierte irgenb eine l^erbe Krttif bem

Drte entfprec^enb mit ben SSorten:

„Quamvis siat sub aqua sub aqua maledicere tentant."

2Bo bag Ufer trodcn tuurbe, geigten fid^ 9^egerptten. gifcf)er

toaren auf Kanoe^ beim gange. Sßir riefen fie fjeran, unb

id^ felbft faufte, al§> hk „big mammi" oon meinen Kollegen

begeidEinet, für unfere SD^a^Igeit an ^orb gifd^e ein, bie

unferen 35raffen ä^nlid^ fa^en unb tro^ljc^mecfenb toaren.

3tüei gewaltige geräu^erte gifc^e gab idf) unferen ©d^margen
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an S5orb, bie, jotoeit id) bemerlen fonnte, ntd^t einmal bte

(Straten baüon übrig geloffen l^aben. S^r §nnger fd^eint

über^auj)t unerfättlid^. 3^^^ S^^Ö^^^ ^^^ ^^^ ^on §äupt*

lingen nntertoegg al§ (SJaftgefd^en! erhalten l^akn, lüaren,

ob §ufänig ober abfi(^tlic^, an S5orb ^u fnrg angebunben

unb am (Singel^en. ^aum ^atte ic^ fie ben Siegern preis-

gegeben, als fie aud^ mit bem SO^effer barüber Verfielen.

®egen 12 U^r mittags erreid^ten toir ben eigentlichen

©anagaftrom, eine gewaltige blenbenbe SBafferfläd^e. Dh-

tüofjl bie ©onne nnr burd^ bie Sßolfen fd§ien, toirfte bie

Sid^itfüHe fo ftar! anf meine fingen, bafe id) mid^ meiner

granen ©d^n^briUe im Koffer erinnerte, tik ic^ glüd£licl)er*

meife mitgenommen ^atte. %xo^ berfelben fa§ id£) noc^ mie

hd nnS an gellen ©ommertagen. ßur ßinfen paffierten

tüir ba^ ^alntinerflofter 3[)^ariaberg. 5ln ber S3e!leibung

ber am Ufer fidl)tbar toerbenben D^eger fonnte man bie 9^ä§e

ber 9[)^iffion erfennen. SSo hk $0?iffionare einmirfen, ge*

toinnt bie ^leibnng ber (Sd^itoargen offenbar an ^luSbel^nnng,

^nmal beim toeiblidlien ©ef^led^t. SDaS Sßaffer beS ©anaga

toar öon bräunlidl)er gärbung nnb l^od§ geftiegen. Unfer

^amjjfer mit bem großen ^edfrab am §interteil beS ©d^iffeS

]§atte eine er^eblid^e (Strömung gu übertoinben. ^roj^e

Snfeln unterbrad^en ben glufelauf, ha aber, mo bie (Strom*

breite fidC) Verengerte ober too ha^ @d^iff ftd^ bem Ufer

näherte, fd)tt)elgte man in ber ^rad^t beS UrtoalbeS. Sßie

eine fefte grüne (S^atterie traten feine 3Sänbe ^art anS

SSaffer §eran. Oberhalb Oon 9J?ariaberg ift bie red[)te







©tromfette, bte ^u unferer ßinfen lag, gan^ öom Urtoalb

bebectt. Papageien, ^fefferfreffer unb Riffen erfdfjetnen ^ier

unb ba in ben SStpfeln ber S5äume, gtfc^rei^er unb (See*

abier fliegen über ben @trom. (Sin ^o^er 35aum mit glängenb

roten Xulpenblumen gie^t unfere 5tufmer!fam!eit auf fic^.

Sm großen unb ganzen aber ift e§ nur eine gro^e grüne

S93anb. 5Inber§ ha^ (in!e Ufer gu unferer Df^ec^ten! 5luf

mäßige Xiefe ift bort ber Urroalb niebergefcf)Iagen. SJ^äc^tige

35aumtüoEen6aumftämme liegen l^ier unb ha entjtüeigt, fd)on

t)om ®rün übertrud^ert, mit ber (Spi|e ober SSur^el nod§

ben ©trom l^emmenb, aber faft überall ift bie Sid^tung

befe^t mit Einpflanzungen ber D^eger, unb ^art am 50 m
jurüdliegenben Urnjalb fpriefet bereite hk fd)lan!e DIpalme,

gemiffermaßen beftrebt, gum Sid^t fitf) empor^uftredten, mo

ber Urtoalbfc^atten befeitigt ift. Snmitten biefer Pflanzungen

liegen am Ufer bie S^egerl^ütten balb bünbelmei§ §ufammen,

balb einzelne ©e^öfte. SBar eg befannt getoorben, ha^ ber

Dampfer bie öielen SSeifeen Ijinaufbringe ober mar e§ nur

bie S^eugierbe? — ^ie Snfäffen ber §äufer mit grauen

unb ^inbern ftanben öor i^ren §ütten! Söer nur ha^

lin!e ©anagaufer fie^t, muß erftaunt fragen, ob ha^

mir!li(^ einer ber menfdfjenarmen Urmalbbiftrüte ift, üon

benen man in ben Sfteifebefc^reibungen lieft. §ier ^at bie

Sichtung am SSaffer jebenfaUg niclit nur ^flanzen!ulturen,

fonbern ^inber, gmar nid)t in §ülle, aber bod^ in güUe

^eröorgebrac^t. Wlan fragt fid^ unmiüfürlid^, mie e§ !ommt,

bo^ ha§> lin!e ©anagaufer fo ftar! beüölfert erfc^eint, tDü^renb



ha§> bo(^ Üimatifd^ unter bemfelben Sßer^ä(tni§ fte^enbe

rechte Ufer, foft unbetüo^nt, nur ben Urtualb auftoeift. Wlan

l^at mir gejagt, bie reifte (Sanagafette Berge im Urtüalb bte

©flabenbörfer be^ §öu:|DtIing§ Xogo öon ben 33a!ofo§, aber

ic^ ^abe mir auf biefe (Srüärung einen S^erg nicf)t mai^en

fönnen. Xatfac^e ober ift ein anbere§. 5(uf ber Itnien

©eite läuft ber Xelegrap^enbra^t flu^abtoärt^ unb bie bort

fi^enben S5a!o!o^äu)3t(inge tüerben t)on ber Sftegierung ge*

gmungen, ben ®ra^t t3om Urtpalb freizuhalten. 3d^ möchte

me^r aU in aHen anberen (Sr!(ärungen hierin bie Urfaifie

finben, ha^ ha^ Iin!e ©anagaufer burd§ 9^egerf)Iantagen

hthmt unb relatit) bic^t beööüert ift. SSenn biefe ©rifärung

rii^tig fein foHte, fo gibt biefe Xatfad^e gugleid) einen ginger*

geig nad) ber 9f^id)tung, ba^ man beim ^al^nbau burd^ ben

Hrmalb bie 5lu§robung nid)t §u fc^mal öorneljmen möge, menn

man anber^ gleichzeitig mit ber S3efiebelung berjenigen ©treden

rechnen tpiH, bie an ber 35a^n liegen. Überaus bemerfen^mert

aber ift mir ber Umftanb, \)a^ in ben Sichtungen am ©anaga

überaE bie Ölpatme offenbar üppXQ gebeizt. Wan möchte

toünfd^en, ha^ an ber (Steße be^ erbrüdfenben Urtualbe^ biefer

nü|Iid)e unb fd^öne 35aum fcf)on (ängft '^la1§ gefunben J^atk.

SDa§ ©anagagebiet bis (§:.\)^a ^inauf fönnte eigentlich) fc^on l^eute

eine gemattige ^almenmalbung fein. 35ereitn)iEig moHte id^

auf bie (Sd^önl^eit beS unburd§bringlid)en ^ftanzenmud^feS ha^

gegen oergid^ten, ber teilmeife nod^ getoaltiger a(S ettoa im

botanifdC)en ©arten in ^iftoria un§ am Ufer entgüdte, mo ha^^

felbe fi(^ in größerer §ö§e erl^ob unb ^art tn§ Sßaffer abfiel
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(So ftnb tuir ben Xag ü6er fTufeauftnärt^ gefahren.

511^ e^ bun!e(te, tarn un§ mit einem ^anoe ber Se^irfö*

amt^mann t)on (Sbea entgegen. Unfer f(^mar5er Kapitän

^attc bie Snftruftion erhalten, unter feinen Umftänben bei

^ad)t 5U fahren. Xrcibenbe 33aumftämme !önnen in ber

SDun!e(§eit für ben immerhin leicht gebauten Dampfer Der-

l^öngni^uoll tüerben. ^afjer ttjar er im S5egriff, §u ^nfer §u

ge^en. ^6er ber üeben^roürbige öe^irf^amtmann tooHte

un§ gar ju gern in (ihta felbft übernacf)ten toffen unb riet

gur Söeiterfa^rt auc^ im ^unfein. SSir ftjaren geteilter

5lnfii^t. ®a§ S^ac^ttager auf bem ^aI6 offenen Dampfer

am Ü^anbe be§ Urroalbeö erfcf)ien groar ge^eimni^ooE poe*

tifdö, aber 'tRn^^ am Sanbe galt einigen üon un§ hod) a(§

guoerläffiger. 3Bä^renb tüir nod) l)\n unb ^er fprac^en,

mad)te §u meinem größten ftiHen ©rgögen — idj mar einer

t)on benen, bie ben Urraalb oor^ogen — unfer f(i)mar§er

Kapitän unferem ^alaoer ein fur^e^ @nbe, er blie» einfach

ben ®ampf ab unb behielt gerabe noct) ^raft genug, um

öon bem bemo^nten re(f)ten Ufer möglic^ft meit fort an bie

(Seite be§ Urmatbe^ am (infen Ufer §u gelangen, ^ort

toarf er ben 5lnfer au§. ®ie Kajüte mürbe geräumt, bie

gelbbetten mit ben SJ^oefitone^en barüber mürben auf§ SDecf

gebracht unb je brei ^intereinanber mit ben meinen 3J?og!ito*

ne^en barüber ber ßänge nac^ aufgefd)(agen. ß^^f*^^" ^^^

beiben Sf^ei^en blieb nur ein formaler ©ang. ^ömä^Iic^

eridjienen in bemjelben in allerf)anb oagen S^ac^tfoftümen

fcc^^ meife gefleibete 5Ibgeorbnete unb frod)en unter i^re



9^e^e. Unfd^uIb^öoH lagen fie ha, tote S3ac!fi[d^e in einem

$D^äb(i)en|3enf"tonat, bie Siebter tüurben au^gemai^t, bamit bie

gieber bringenbe „^no)3^e(e§" nid^t au§ ben 9^egerbörfern

am red)ten Ufer ange5ogen tüurbe. ginter bem Sßalbranb

trat ber Tlon\) ^erauö unb überftral^Ite mit feinem n^ei^en

2iii)i ben leiten ©trom. 5tu§ bem Urtüalb !(angen ge^^

l^eimnigüolle Stimmen, ©in fibeler College aber taufte

unfer 9^a(i)tquartier a(§ ba§ „§oteI gur luftigen 5lno|)f)eIe§!"

Unfer Sfieferöebamipfer 2)^ungo tt)ar un^ übrigen^ auf

biefer erften ga^rt getttüeilig abl^anben gefommen. 9f^ur mit

^ilfe ber jErommeIfpract)e ber Sieger gelang e§, it)n toieber*

gufinben, fo ha^ feine ßict)ter iüieber ^inter un§ auftaud^ten.

5^aum aber brad^ ber näc^fte Slag l^erein, aU au6) ber „©oben"

feine ga^rt tüieber aufnahm. 9^od§ in ber äJ^orgenfrü^e

langten tüir gegen 9 U^r auf ber (Station (S^h^a an. §errlid^

lag ta§> tüei^e ©tation^gebäube auf ber §ö^e t)or un§. SBir

ftiegen unter ber gü^rung be§ S^egirf^amtmanne^ l^inauf unb

l^aben mit ernften, ha^ ßanb betreffenben ®ef|)räd£)en big §um

S^ac^mittag bort anregenbe ©tunben öerlebt. 2öir ^aben

bie 9fiegierung§gebäube befe^en, bie SJ^iffion befud^t, bie bort

anfä^igen ^aufteute gefprod^en. 5lm meiften intereffiert ^at

ung ber öon Xogo l^ierl^er öerfe^te 35e§ir!gamtmann felbft.

Sd^ möd^te ber §offnung 5Iu§bruct geben, ha^ ber erfahrene

Sanbtpirt, ber ben ^often be!(eibet, berufen fein möd^te, red^t

lange aud^ unter bem l^eifeen §immel bafelbft au^gu^alten,

benn id^ glaube, ha^ ^b^a einmal eine ber n)id£)t{gften ^ta^

tionen fein töirb. 35on l^ier au§ fü^rt ber näd^fte unb ein*
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fat^fte 3Seg tn§ Saunbegebtet nnb an bte ftarf beöölferten

Ufer be^ oberen S^iong!. ©bea gilt a(§ 6efonber§ fd^tüüt.

^er SSafferftaub, mit bem bte Suft au^ ben na^en @anaga*

fällen gefd^mängert tüirb, mag bagu beitragen. SBir ^aben

bort einen fdjtoeren STropenregen erlebt, aber ber Siegen fe|te

glücftid^ermetfe erft ein, aU toir t)on ber S5eft(^tignng ber

©beafäüe gurüdfgefeljrt maren.

•^enn bort^in l^atten toir üom S^egirf^gebäube au^ gn*

näd^ft bie ga^rt trieber aufgenommen. ®er (Station (§:hta

gegenüber liegt im (Sanaga eine mäd^tige Snfel, nrn)albbebedEt.

©d^on oon ber 35eranba ber ©tation eröffnet fid^ ein erfter

^M auf einen ber großen ©anagafäHe. Q^^W^^^ ^^^ ®rün

ber Säume glänzt ha^ 2ßei§ ber l^erabftür^enben SÖSaffer. 5lber

ber gauptfaU liegt ouf ber anberen (Seite jenfeitg ber 3nfel

am glu§. 2öir umfuhren fie auf bem „(Soben" unb näherten

un§ nunmehr ber lang ftd§ bal^in ^iel^enben n)ei§en (Schaum-

ftut, bie ben ^effel augmad)t, in ben hk nörblirf)en gäHe

l^ineinftür^en. SO^it bem ^Se^irf^amtmann Vertrauten toir un§

einigen fc^manfenben ^anoe^ an, hk un§ an^ nörblid^e (Sa*

nagaufer brad)ten unb burd^ ben SSalb ging e§ bergan,

©inige Sieger mit fc^ttjeren 35ufcl)meffern bal^nten ben SBeg,

bi^ toir bie §ö^e getoonnen l^atten unb nun auf einer ^el^-

platte neben bem (Strome ftanben, ber l^ier 80 m liinunter*

ftür^t. Stn §albfrei§ fie^t man brei getoaltige SSafferfäHe,

unterbrod^en bur^ baumbebedfte gel^infeln, au^ ber SEiefe

quillt ber SSafferbampf. ^u^ gel)eimni^t)olI, bunfliger blei=

toei^er §ö^e raufd^en bie SBogen herunter, fi^toer, mafftg,



gelb unb tt)o fie ant)ralleti, fprül^t ber, (SJifc^t. (Stumm l^aben

lütr eine SSette biefe§ ^err(i(i)e (Sdiaufpiel genoffen, ^ann

bin id) aEein mit bem S^egirf^amtmann bie SSanb hinunter*

gefttegen, um, tüenn mög(id), bie ganje (SJröge biefer SBaffer*

pradjl t)on einer unten liegenben gel^platte ))^otograp^ifd^

aufzunehmen. 9^ur ber fräfttgen |)anb be^ an größere 8tra*

pagen getröEinten SJ^anne^ l}ahz id) e§ §u banfen, bafe mein

^^otogropl^enfaften unb idC) ^eil unten angefommen finb.

5Iuf ber platte t)erfucf)te iä) fc^neE einige ^lufnal^men §u

madien. ©ie finb mir nid^t gelungen, ^er auffprü^enbe

SBafferbunft ^at tüo^l alleg üertüifd^t. 9^ur einzelne fleinere

Slufna^men §a6e ic^ mit ]^eimge6ro(^t, immerhin eine (Selten*

l^eit, benn öon einer p^otograp^ifd)en 5lufna^me ber gätle

l^abe id) bi^^er ni(^t§ feftfteUen fönnen. ^ei ber tofna^me

aber mujgte id| eilen, benn fc^on füllte ic^ tro^ meinet Xropen«

^elme^ bie fengenbe (Sonnengfut im 9^aden, fo ba^ ic^ öon

tneiteren ^erfud^en abftanb. 511^ id) hk §ö^e Ujieber hinauf*

gekommen loar, mochte e§ gern §u regnen beginnen. 9J?eine

Stleibung mar ol^n^in burc^ bie !örperlid)e 5lnftrengung fo

nafe gemorben, ai§> menn i6) im gluffe felber gelegen i)ätte.

W\t ben (Sanagafäden mar ha^ Qid erreid)t, ha^, menn

möglid), gu geminnen, mir un§ fd)on in ben erften Xagen

unfcrer Steife Vorgenommen Ratten.

(Srft aU mir t)on ber (Sanagatour nac^ abermaligem

S^äc^tigen auf bem SBaffer in Quaqua-Sreef, unb ^mar mie

id) glaube, unter Üimatifc^ rec^t ungünftigen 35er^ä(tniffen,
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lüieber an S3orb unfereö §auptfcf)tffe^3 gefommen toaren, tüurbe

unter un^ ber @ntfd)(u6 gur %at, nunmei^r bie noc^ übrige

ßett §u einer gleichartigen gal^rt ben Söuri ^inauf bi§ Sabafft

augjunu^en. Sabafft gilt at^ ber näd^fte @tapel^(ag, fotüo^t

für ben ©jport tüie für ben Sntport. greiltd^ mußten tüir

e^ fertig bringen, bie gal^rt h^ä^renb eine§ ^age^ ^in unb

^urücf gn machen, alfo für bie Sflüdfal^rt jebenfaEg aucf) mit

ber näd^tüc^en ^unfel^eit rechnen. 5lber unfer Vertrauen

gu unferem fd^tüargen Kapitän ^atk fic^ burd§ bie Xage ^n^

öor in§ ®rengen(ofe gehoben. Snt red)t engen ga^rraaffer

be§ Duaqua^Sree! ^aitt er too^t ober übel ^k 9^a(f)t §ut)or

im ^unfein fahren muffen, nad^bem tüir geittoeilig bort feft*

gefommen maren, unb ic§ l^atte erfannt, ha^ er ein ^aar

klugen ^aben muffe mie ein ßud^g. @r erüärte mir benn

auc^ in feinem 9^eger=öngüfcf), ha^ er ber ga^rt ööUig fidler

fei, nur muffe §err ü. 33rau(^itf(f) ber „small governor^',

fo genannt im ©egenfag gu bem „big governor" in S3uea

i^m eine befonbere (Srfaubnig erteilen. §ier tüill ic^ ein*

fügen, bafe bie ^erfu(i)ung, mit ben Siegern englifd^ gu fprec^en,

gro6 ift, menn man fie^t, ha^ fie folc^enfaü^ beffer oer*

flehen. S^ic^t^beftomeniger mußte ic^ meinen Kollegen 9^e(^t

geben, trenn fie immer mieber barauf ftinmiefen, man möge

boc^ ba§ fc^(ed)te 33eif|)te( öieler beutfd^er ^IngefteHten nic^t

nad)a^men, fonbern bie Sieger überall an hk beutfc^e (Sprad^e

gemö^nen. ^k ^rage nac^ bem ga^ren in ber ^unfel^eit

erlcbigte fid^ am einfad^ften baburd), ha^ ^err ö. 33raud^itf(^

bie ©Ute ^atte, unferer 33itte, bie ^al^rt mitzumachen, nac^*

S;ogo unb Samcrun. 7



äulommen. greiüd) ^aben tütr bie elegante ©aftfreunbfdiaft,

bie berfelbe un§ ertotefen l^atte, an S5orb nid^t ertoibern

lönnen. ©ein fdCjttJarger ^od^ ^aiU un^ in gerabegu rafft=

nierter Sßeife mit aller^anb ,Sanbe§^robu!ten regaliert: aU

großartigem ©erii^t i[t mir eine gebratene (3cf)nitte ber (£ier=

frud)t nnb ein @atat au§ ^atmenmar! in ber Erinnerung

geblieben. Sßir fonnten il^m nur t)on ben mitgenommenen

S5orräten unb bagu Wo\d unb S5um§tDaffer bieten, aber

biefer (e^te Sf^eifetag in Kamerun l^at un^ boc^ eine abermals

lel^rreid^e unb frö^Iidie ga^rt geboten, ^ie Ufer be§ Sßurt

ftnb er^eblic^ anber§ geartet a(§ biejenigen be§ (Sanaga.

^er SBuri ift nur ein gtuß unb mdjt ein «Strom ttjie ber

@anaga. 5luc^ ift er nic^t in ber gleichen SBeife burc^ ben

Urtüalb eingeengt; feine Ufer finb §um großen Xeil f(acf)er,

töal^rfc^einlid) ^äufig überfc^raemmt. Über btefelben fd§tt)eift

ber S5(i(f ^inaug über Suftf), 9^egerpflanjungen unb aEer^anb

^almen in§ SBeite. (£m toax ein l^eHer ^ag unb gleid) öon

öorn^erein fa^en n)ir im fernen §intergrunb blaue §ö^en*

§üge in norböftlidfier 9f^id)tung. Größere SBaren!anoe§ be*

gegneten un§ mit fd^tpargen Familien barauf, t)iele gifd^er*

boote. 51m überfd^toemmten Ufer aber ptätfd^erten bk Sieger

in bem aud^ an biefem Xage offenbar über bie Ufer getretenen

SBaffer t)or i^ren §ütten.

(SJegen 9^act)mittag traten flußaufmart^ \>k SSorberge

bem SoIa!o fd^ärfer inm Sid^t, §alb linfm aud^ in tDeiter gerne

(SebirgSgüge, bie einige t)on un§ geneigt maren, bereite alm

bie SD^anengubaberge auäufe^en, teiltöeim lange 9flücfen, auf*

•I
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^^LliJ^^^^
fäÖig ein einzelner fpi^er Äegel. ^ie genauen S'^amen Der*

modalen aud) bte lanbe^funbtgen Ferren un§ nid^t gu fagen.

Um 3 U^r tat fid^ eine niebrige §ö^e öor unjeren S3ttden

auf, auf ber an ber rerf)ten glu^feite bie (Station Sabafft

liegt. 2öir mac£)ten am Sanbe feft. Unfer immerhin nid^t

fleine^ (Sd^iff toax in ber (Strömung nid^t leicht an ben

rid)tigen ^la| gu bringen, tüo toir trodenen gu^eg au§*

fteigen fonnten. SDie Xaue ujurben auggebrad^t, ha^ üorbere

Slau um einen ^fa^l gelegt, ben ^fa^I aber mußten fed^§

fc^marje ^oltgeifolbaten feft^alten. 5tn ber Sanbung^fteUe

trafen mir eine ^Inga^t t)on §auffa§, bie fid^, tüie idf) f(f)on

ermähnte, mit überaus tiefen ^Verbeugungen ai§> eine ^epu=

tation 5U erfennen gaben, ^ber unfere 3^^^ ^^^ bie^mal

red^t begrenzt, unb mir mußten alle§, ma§ mir bort erlebt

l^aben, mit einer gemiffen ©ile über un§ ergel^en laffen. Sßir

ftiegen ben §üge( ^inan gur ^oc^ gelegenen Station unb ^ier

eröffnete fid§ talmärt^ ein ^errlid)er S5(idt ben g(u^ l^inunter.

SSäl^renb mir ben un§ gebotenen Kaffee banfbar genoffen,

gaben einzelne gur Erinnerung an ben 'S3efucf) i^re ^oft

bort auf. Ein S5rief, ben id£) abfid^tlid) bort bem fd^mar^en

^oftmeifter übergeben l)ah^, ift glücftid§ angelommen, freilid^

brei SBod^en fpäter al§ i(f) felbft. SSir l^aben bann bie

nähere Umgebung gefe^en mit i^ren ga!toreien. Sd^ nal^m

au(^ öon l^ier ben Einbruch mit, bajs mand£)e 5Irbeit fd^on

geleiftet fei. 5Iud[) biefer ^(a| bürfte eine 3"^w^f^ ^aben,

loenn aud§ ni^t in bem 3J?afeftabe mie Ebea, meld^e§ bie

näd^fte Strafe nad^ Sciunbe bietet. 5lud^ mirb bie SJ^anen-

7*



guBabal^n ben öom 9^orben l^erbrnmenben ^erfe^r tool^I ber*

etnft btre!t naä) ^uatta ableiten. 9^ur gtret ©tunben 5Iufent«

l^olt l^aben toir Sabafft lüibmen lönnen. S53ir mufeten tüteber

an S3orb, toenn ft)ir unfer, bem Kapitän gegebene^ SBort ein*

löfen tPoKten, nod) in berfelben 9^ad)t toieber auf ber „(Eleonore

SBoermann" einzutreffen, bie am näd)ften TloxQm bie 5ln!er

lichten tüollte. 5Iber biefen (e^ten D^ieifetag Ratten irir al§>

einen ^errlid^en genoffen nad) bem alten $Ifri!att)ort: to-day

be to-day. — §eute ift §eut!

^ann finb tt)ir l^eimgefe^rt. ^oä) einmal l^aben tüir

Sßütoria angelaufen, um ben ©ouüerneur unb bie §erren in

SSütoria, bie un§ fo gaftlid) empfangen Eiatten, auc^ bei un§

an 35orb gu feigen, ^iefelbe greube ^aben ton einige ^age

fpäter in ^ogo getjabt. ^ort ging ein alter ^al^ome^^^

grangofe, ber bie gange ^üfte fannte, an Sanb, um nad§

13 Salären ben Drt ßome einmal tüieber gu fe^en. @r

lam 5urüd mit ber (Srüärung: „ce n^est pas une trans-

formation que vous avez falte depuis treize annees, mais

c^est une cr^ation." Sc^ moEte, feine (ieben^trürbige ©egen*

überfteUung tnürbe überl^aupt für bie beutf(f)en Monien in

abfeParer 3^^^ h^^ SBal^r^eit. 3d) bin ni^t al§> Moniat«

fd^njärmer l^inau^gefal^ren, oud^ nic^t al§ folc^er gurürf*

gefommen, f)altt öielmel^r eine beutf(i)e Sßeltpoliti! für mögüd^,

aud^ o^ne ben S5efi| eigener Stolonien. ^a§ ^ringit) ber

offenen Xür toürbe für ben Slbfa^ unferer Snbuftrie genügen,

gumal bann, toenn tpir burrf) eine entfpred^enbe 5lu§gefta(tung

unferer SJ^aditmittet §u Sanbe unb gu Sßaffer in ber Sage



3tx)ifcf)ent)ecföpaf|'a(3tere an ^ort) ber ,,(Eleonore QCßoermann".





finb, un§ gegen Unbilligfeiten fettend anberer Stationen aiic^

auf it)irt]'cf)aft(td^em (^tbktc ^u jc^ü^en. Sd^ tüürbe in foIcf)em

gaEe eine toeitge^enbe .^olonialpolitif neibto^S, in^befonbere

unferen fran^ofifc^en ^ad^baxn, bie bafür anfc^einenb eine

befonbere S5efä!)igung f)aben, überlaffen.

5l6er toeit voix einmal Kolonien ern^orben f)aben, tneil toxx

ferner für bie eigene §eimat eine (Sd^u^joHpoliti! im agrarifcf)en

Sntereffe gemoEt lf)aben, fo ift e§ aÜerbingg nur fonfequent,

ha^ toir nunmel^r auc^ ben 3Serfud) machen, in unferen Kolonien

biejenigen Xropenprobufte ^erangu^iel^en, beren Smport toir für

unfere Snbuftrie nic^t entbehren fönnen unb bie njir anberen-

falls aus tropifd)en ©egenben, inSbefonbere öon ben ^bereinigten

Staaten be^ie^en muffen. jDie ^olonialpoliti! ift fonac^ bis

§um gemiffen äJ^a^e eine 5^Ige unferer ^Igrarpoliti!. daraus

aber ergibt fic^, bafe toir aud^ o()ne 5IufftanbSbemegungen öor

bem 3^ö^^9^ fielen, für unfere Kolonien, inSbefonbere für

Kamerun me^r gu tun, alS bisher. SBir tnerben hk ^rin^ipien

reüibieren muffen, nad) benen bisher üermaltet n)orben ift unb

tüir toerben bie Dpfer für bie ^ertnaltung einerfeitS unb für

bie (Srfdiliefeung ber Kolonie anbererfeitS ni(i)t f(i)euen bürfen.

(So ^aben fid) aud^ öiele ber meitbUdenben 9J?änner mir

gegenüber auSgefprod^en, bie toir in Kamerun unb Xogo fennen

gelernt l^aben. Qu i^nen maren n)ir gefommen ü(S lanbfrembe

SD^enfcf)en. Sßir finb t)on il^nen gefd^ieben a(S befreunbete

Seute, bie eS ft(^ angelegen fein laffen tDoIIen, aud^ in ber

§eimat ben Sntereffen ber beutfd^en ^ofonien gu bienen. ^a^

foH audE) bie 53eröffentUdl)ung biefer Slagebudjblätter.



3m aUidfcn Verlag erf«^ten:

Deutsd^e Cfiariti^- und KolontalbtbUotbek

,,Huf weiter fabrt^^
•^Bcgrünbct öon Suttuö £o!^mc^ct, fortgeführt •oon ^apitänlcutnant ^töticcnuö.

©icfeö ilntcrnci^men ffei^t unter ben (?rf(^cinüngcn auf fotonialem ©cbictc an
crfter eteUe unt) gitf mit ^f^ed^t olö einö ber ttJirffamften '^»ropagonbamittcl für Me
^totfe unb bie fotoniate Sad)e.

®er Äinwciö auf i>aä na^fotgcnbe Sni^aWööcrseici^niö erübrigt Jebe ujeifere emp=
fe^tung. 93üci^er, an benen 9Dlönner tt)ie ^irH. ©e^cimrat Dr. oon 'S^cumaper, ©eneral
oon eiebert, 'Jlbmirate oon QBcrner, ^ü^ne, 9lofenbabt, Dr. ®raf oon '^feit, 9D^ajor
0. oasiffmann u. a. i^eroorragenbe SOiönner mitarbeiten, muffen bem ujärmften gntereffe
bei otten ^otoniat» unb ^tottenfreunben begegnen.

93iö(i)ten fie immer h)eitere 93erbreitung finben! Wlan oertange foftenfrei ben
iüuftricrten "^rof^cft nebft ©ufachten über „?luf weiter ^a^rt".

^anXt I ^m
(19 S3ogen, mit 12 SSoKbitbern iinb 3:itel§eic^nung bon ^Jicrinemaler ^rofeffor ^

H

Dr. ®rQf Don ^fetl, Soodöim, Sagberlebniffe
im Äaffernlanb.

Stofrnberaer, (Sugenie, S)er falfd^e fRaiia^.

t). SBiffmann, üJJajor §erinann, @ine ga^rt
auf bem SJ^affa.

t)» SBerner, SStäeobmirol a. 2). JRcinl^., 2Wit

genauer SRot fretgef(öli^):|)t.

SBilda, ^of^annt^, Tlit bem Sireuäergefd^toabcr

Oon Sflpfln ttac^ Sl^ina.

9ltt§ öon ©fcnbcrf, eine Steifeccinncrung
aus ber (&übfce.

— ein fecmännif^e§ ertc6nt# au§ ber 3cit
bc§ grofeen Krieges.

SBeiDmann, SJonrab, @incgefä]^rIi(]^e©cefa:^Tt.

^ül^ne, Äonterabmirat, S)a§ crftc (Sefec^t

unferer SKorine ouf ofrifanifÄem 53oben.

f)eim§, aWorinepfarrer, @in ^^rrl^uöfieg.

b. C)cffCsiJBatteflfl, ©rnft, 3?eife^ unb §otet=

oeri^äliniffe tu 3)cutfcö=S^tna.

t>* ©l^t^arDt, greü^crr. Originelle S5cfonnt=

f^aft mit einem 2ll5atro§.

SBcfDmonn, Äonrab, @ine oftafiifanifd^e

©uppe.
— 5)er ©tationSoffe SSufd^iri,

2Bi§liccnuö, ffo^itänleutnant o. 2). ®eorg,
2lu§ (ftinefifc^en ÄricgS^äfcn.

^onraD, Srougott, (Sine fc^rccflid^e 3laäft.

S3)eit)mami, Sonrab, Äing unb ©enna ^om.
93eim ©ultan Oon ©anfiöar.

©(ftulse, Dr. gfv sin ber SSeftfüfie ©üb*
omerifa?.

%antxtt, ^au^tmann Sari, (Seficgt.

ßinOcnbfrfl, ^oul, 2tu§ Sioutf^ous »ilber
3cit.

^lAler»SreIfin0, grau, ©erettet ou§ @i§ unb
gcuer.

ßeuc, öauptmonn, 2t., eine flürmif^e
5Rad)t.

SBciDmann, Sonrab, Dftafrüanifd^e So^g —
etn geföl^rltcfier 9lacfttritt. — ©ine un«
ongene:^mc SSetonntfc^aft.

SBlImerö, So^n, ^omeima.

4

ßol^me^er ^at mit §crau§gaBc ber »ifitiotfiel „Vluf mciter goftrt" einen überaus glücfUd^cn

®riff getan. SluS ber binnentänbifdjen ®ngc l^erauS wirb ber Slid i^inauS gclenft ouf bic

tounberfcßönc, meite (SotteSttjclt, ouf bic ^errüd^Icit ber etoigen SJiotur in oHen Erbteilen, auf
alten aReeren. SBir fteQcn ben Sönben au§ OoHer Ueberjeugung al§ bcfte Sm^jfe^iung boiS

^cußui? au§, i>a% fie trefflich geeignet finb, t>a§ üotcrlänbifdöe ©ernüt ju beleben unb ben
bcutfc^en ®cfid§t§frel§ ju ertoeitern. Sögl. Kunbfc^au.

^Alt^ II

(18 S3ogen mit 12 SSoHbitbern), ^ibmttftn P* 4.50,
ßeue, ^auotmann, 21., ©imba=llranga.
9iofcnberfler, eugenie, 3iDei ©(^iffc^cn.

tf. SBtffmann, ^ermann, aJieine ftäm^jfe in
Dftafrifo.

I. ®o§ ©efcd^t am Äitima=3'lbf(!öaro.

IL SBcftrofung ber SKoiücm6a5©Ilaoens
räuber.

III. 3)o§ ©cfed^t gegen ©uitba.
^idiler, Helene, Unter ©egü.
SBeiDmann, Sonrab, «jSlattbeutfd^ in Oft«

afrita. — ©in intereffanter oftofrüanifc^er

Äüftenmorf^.

SBeiDmonn, 2Rit ©min ^afd^a oon aKfuo nad^

SSagomoJjo u. fein ©turj ou8 bem genfter.

©ij^toabe, Oberleutnant, eine ©)jringbo((=

iagb.

SBeiDmann, Sonrab, SRcgerfd^ulen.

t). SBcrner, Sßiseabmiral }. S)., 9tetn:^., ©in
®otte§gerid^t.

SBcibmann, Sonrab, Stägcrlager.

SBilmerS, 3o^n, ©c^ipjungenllcbc.
— ^robefo^rt.

C)eltnS, SWarine^jfarrcr a. S)., ®rci SSed^cr. —
©ine ©ecgefc^id^te.
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S)cr JReidöSfanjIerOraf bon^Bütoto bittet für bic i^^m burdö Uebcrfcnbung ber

Sänbe „?luf tocitet ga:ört'' eriDtefene Slufmeifiamfeit feinen bcrbinbUÄcn 2)an! unb feine 9ln=

crlennung für bic patriotifc^e unb notionatspöbagogifc^c Scnbenj btcfct JBänbc

cntgcgcnjuncl^men.

SIuc^ ber mir öorliegenbe 3. Sanb bcrbient e§, bic loeiteftc SSerbrcitung ju finbcn. S)aS

elegant auSgeftattetc unb mit reid&em öitberfc^muct öerfeftenc Su^ fann nur baju beitragen,

im patriotifä gcftnnten 2;etle unfercr SBetölIerung SUerftönbniS unb Seilna^mc ju ermccfcn filt

btc beutfd^c glottc unb für unfcre Solonten.
©encrallcutnantgi^cil^crrb. S)indlage.

„»luf weiter gal^rf fc^eint un§ jur S?efd^affung für 9?cgiment§=, Sajarctt^ unb 2r(onnfdöaftS=

btbliot^eten, fotoie ^römienäniecfcn l^cröorragenb geeignet. „aÄtlit. 2tt. gtg.", 7. S^ili 1904.

(20 330 gen mit 16 SSonbilbern unb 1 ®r

Gewidmct Seiner Roheit dem R erzog
SS or 10 ort. Sßon Sapitönleutnant 5. S).

5P3i§licenuS

tJ. 92eumatier, 933ir!f. ®e:^eimrat, ^rofeffor
Dr. Dtittcr, 93cfleigung be§ Äo§ciu§fo=
berge? in ben ouftralif^en 9llpcn.

D. SBcrnft, SSiseabmiral j. S)., 2m Soot auf
bem Ojean.

t). üicbext, ©cnerolleutnant 5. 2)., ©ine 9ieife

üum ÄifimasSibf^aro.
— ^ar=e§=(Salaam.

Slüftne, SSijeabmirat j. 2)., 2)if txftt

jirfufeifd)c eyfcöftlon noeö Dftaficn.
Dr. (Sraf 0. ^feil, aWeinc erfle gorfd^ung§=

reife.

©rat ö. SScrnftorff, ßorücttenfapitän a. 2).,

Samajagb in ^atagonicn.

III

eifarbenbruc!), ^tbuti^tn pi. 4»50*

3obann JTlbred)t zu Mecklenburg.

Dr. D. ^ronfc, Scgotion§fctretör, 3n Dtn
Stamoiitbcröen öon Roreo.

Serrmann. Äapitän Cubwig, ©ntmaftet.
ßcuc, Hauptmann a. 2)., Oftafrifantfc^e Cö»en.
Dr. (jÄuIje, aSon ber Slltmorf nacl 2ltc^in.

Soö. SBilDo, SSie eine „SBette go^rt" anno 70
unterbro^en iüurbe.

®crftung, ^oröettenfapitän a. 2)., Ueber=
rafd&ung auf l^ol^er See.

<s>(btoaf)e, ^ouptmonn Surb, SSon Sftngtau
nac§ JJianfing.

^. ®., ^utiicl 9läd)ftenliebe.

Scrrmanu, Sapitän Subinig, D^nc fioot§.

^. S., 5m Soc^boot.

SBiältcenuö, ^opttäntcutnant a. 2)., SJOtt

^omoti na(4 SSlaDitvoftöf.

„Tlit bem öerbinbli^ften 2)onfc für 3ufenbung be§ HI. 35anbe§ ,2ruf tociter gal^rt' Per=

binbe ic^ ben Stu§brucf großer greubc über ba§ üjobigelungene, pröc^tige iBuc^. gc^ bin in
ber fiage, ba§felbc uneingefd^ränft ju empfel^Icn unb toünfi^e f^nilxdf, t>a% ba^ Untcrne:^mcn
fortgeführt loirb." 06er=©tubicnbirettor Dr. gießen.

(20 ^Bogen mit 16 SSonbilbern unb 4

Gewidmet Seiner l)obeit I) erzog 30
(SelcitiDort. Sßon Äapitänieutnant a. 2).

®. 5St§ticcnu§.

U. ßtebcrt, Ocneralleutnant 5. 2)., ^ermann
0. SJiffmann f.

t ®rat Sßolf SBctncr öon Slmim, Scutnant,
^QtroutHenritte im §ereroIanbe.

t». ßiebcrt ©eneratleutnont j. 2).. U^e^e olS

bcut)(^e§ ©iebclungSIanb.

9lofendabl, Sonterabmirat j. 2)., Unfre ^anscr»
biotfion im S8oEer!riegc.

t). SdjtoiJp, eberbarb, SluS SWoroIfoS SSer*

gangen^eit unb ©egenmart
aJlnife, ftapitän j. ©. j. 2)., Oberbibliot^elar

im 9teicb§marincamt, SDleine Begegnung
mit 2Jtaltetoa ßaupcpa oon ©amoa.

D. SRoTAfn, Oberftfeutnant, Kamerun,
t Rurt 6il0e6ranD ö. D. WlaxtoM^, Scutnant,

Srief eines, ber auSjog unb nic^t l^ctms

fe^ren »irb.

2)o5 auSgeaeid^nete, bon SSaterlanbSliebc unb cbicr SBa^rl^aftiglcit getrogene Sud^, bo3
fo reid^c @c^ö|c an fponncnbcn 2RiiteiIungen entbält, Oerbicnt Oon Sllt unb Sung getcfen ju
toerben. @§ ift im beften ©tnne bc§ S33ortc§ ein SSoIfsbuc^, M^ in feiner Süäerei, in feiner
©d^ule fehlen foQtc, ba§ jebem §aufc jur gicrbc gereicht. 2>iit feinen Oortreffüd^en Silbern
ein SBei^nod^tSbuc^ bon bleibenbcm SSertc. (Sencrallcutnant oon Sitten.

IV

Porträts), ^ebutti^tn p* 4.50*

bann JIlbred)t zu nied<lenburg.

ü^oedel, Sonftftoriolrat, 3apontfc^c§.

Dr. ©ottDfr, 2)?arincftab§arät a. 2)., ©ine
SRilpfcrbjagb auf bem SSomi.

Dr. D. tJmfJÖ, Saifcr 2SiI]^eIm=2anb. ©ine
frteblic^c Äolonialsgrmcrbung.

^äiVSüte, Hauptmann Äurb, ©in Sagbrttt
burd^ ©übtoeftafrtfa.

^timi, aKarinepfarrer a. 2)., 2)ic d^ineftfd|c

aRauer.

ßeuc, Hauptmann ä. 2)., awctn fionberfationSs
lejiton.

ßcfener, Oberleutnant, Stu§ meinen Kameruner
Sriefen.

grritfifti. Oberleutnant, Äreuj unb quer bur^
^jicfing.

Dr. ßu^n, <5tab§arät, ©in SRitt inS ®anb=
felb in ©übnjcftafrifa.



2m gleichen Verlane crfd^ien:

Die BesiedelmiflsfäbiflUeit Demscb'Ostafrihas. f^^^^;
2tu§roanberuiig6[rQge. 58on Jff, CeUC, 4'^Qu|)tmann a. ®. ^ret§ 1 ^JKar!.

®tc ftier angeäetgtc ©d^rift be§ in ben folontulctt ftveifctt Deutfd&lonbS befonntcn
5autor§ beteuertet fonjo^l pom rein ntcttfcfilic^en, al§ auc^ bom oaterlänbifc^en unb toirtfc^aft=

üditn ©tanbpuTifte au§ bic SluSiüanberungSfrage, unb fuc^t infofern ju i^rer i'bfung bclju^-

tragen, al§ fte al3 ein geeignete? Qitl Der beutfc^en SluSnjanberung aud) unfcre Äotonie
S)eutfc^=Dftafiifa ^infteHt, beren SBefieblungSföl^igfeit fie buic^ eine eingel^enbc ©c^itbcrung ber
in i^xaQt fommenbcn iionbfc^aftcn bartut.

Die deatschen Holowien im Jahre \m. IZ^MmnaS.
öoimal§ (^ouDerneur Don 'SeutfdisOitafiita. '!|irei§ 50 ^fenitig.

S)er Sßcrfaffer be^anbelt u. a. bie grage, ob unb roarum wir aud^ unter fc^wereit 0))fern
©übweftafrifa behaupten muffen, befpiic^t beffen S!Scrt aU ©iebtung^tolonie unb bcgrünbet
f^arf unb beutUc^, bafe bie burt^ ben Slufftanb gefdjäbiflten Slnficbler Dom Sieic^e doH ents

f<^öbiu werben muffen. SSon ben Sropenlotonicn ^rbt er 2)eutfct)=0ftafrtta befonber§ ^erüor.

S)en ©cftlufe bilbet bic gorbcru' g, bafe ba§ beutfc^e Sßolf an feinem 6i§^erigen Äolonlaibefi^
tticöt ©enügc finben fönne, fonbern nacft meitcvem 9f?eula b Umfct)au :^alten muffe.

€inc der wertvollsten und interessantesten Ueröffentlid)ungen über den
Russisci)--3apani$d)en Krieg ist ohne Zweifel:

Unter dem Roten Kreuz tr^ätir't„"'ÄT«!
Gewidmet Ihrer Roheit Jürstin IDarie von $d)warzburg=$ondershausen,

Herzogin zu $ad)sen. Reich illustriert. Preis geh. IDk. 4.—, vornehm
geb. mk. 5.—

.

Die Uerfasserin, wohl die einzige deutsche 5rau, die das entsetzlid)e

Kriegsscl)auspiel in der IDandschurei aus unmittelbarer Dähe zu sehen Gelegen-

heit hatte, war im Jlpril 1904 als freiwillige Barmherzige $d)wester des

Russischen Roten Kreuzes ihrem manne, der zum Chefarzt des £ivländisd)en

Jeldlazarettes ernannt worden war, in den fernen Osten gefolgt. Seit 3abren

in den Berliner Kliniken ausgebildet, war sie gewiss dazu berufen, sid) mit

aller Kraft am Ciebeswerk zu betätigen.

Ihre Cagebuchblätter, die in Bruchstücken durch die „Cäglid)e Rundsd)au"
einem Ccii des Publikums bereits bekannt sind, hat die Uerfasserin zusammen*
gefasst und vervollständigt. In lebendiger Sprache führt sie den Ceser vom
Reimatsort des Lazarettes, der alten Ransestadt Riga aus, durd) die endlosen

(JUeiten der sd)nell berühmt gewordenen Sibirisd)en €isenbahn. Gin längerer

Jlufenthalt im Cransbaikalgebiet lässt sie dessen Cai.d und Ceute studieren

und es folgen fesselnde Jlufzeichnungen über die Reise durch die niandsd)urei

und über die Gründung, sowie das Ceben und treiben im grossen Cazarett,

das auf der halben Stred<e von Kharbin nad) Cüladiwostök im mandsd)urisd)en

Dörfd)en tho eingerid)tet wurde.
Dad) viermonatlid)er Arbeit wird eine Abteilung des Cazaretts in den

Süden zur 5ront gerufen und die Uerfasserin folgt ihrem Gatten nad) Hlukden.

Die lebendigen Bilder aus der alten d)inesisd)en Kaiserstadt, das Eeben und
treiben in jenen €rdhöhlenlazaretten, geben ein ansd)aulid)es Bild der Sdiredt-

nisse, aber audi mand)er fröhlid) verbrad)ten Stunde im Kriege, ergreifend

und furd)tbar sind die Sd)ilderungen aus den tagen von Sandepu und be-

sonders aus der üölkersd)ladit bei IDukden. Im letzten JIugenblid< verlässt

das ehepaar das verlorene $d)lachtfeld und tritt nad) längerem llerweilen im
Horden die heimreise an, deren interessantesten teil die nunmehr fertige

Baikalrundbahn bildet.

SDrud öon gr. 9iic^tcr in iJeipäig.
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